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Einleitung.
SJon ben g

1

i f
cf) e n überhaupt.

I

Du'cbt nur bas £anb, jtt beffett Söeutobtterit bet SBeitem

>er größte £beil ber bisher bearbeiteten SEbierflafifn geh&rt,

ift ein ©d)auplaö ber äßeiSheit imb ©tite bee Urhebers
5er Olatur; auch bie OSeere imb bie ©een unb bie gitiffe

ftnb cS unwiberfprechiid), imb baß Ehierretd) itn 2ßaffer
;(t ber Untetfud)uug nicht mittber wtlrbig, als baS £l)icrs

reich auf bem Sanbe. 2Jud) jenes furchtbare ©iement,
5aS bett Sanbtffteren ben £ob bringt, enthalt' in feinem
mermef?licf>en @d)oofte jabllofe ©efd)bpfe.

’

$uhig uttb

orgenfrei fd)tBiuimen fte einher, roemt bie fid) aufthtlrs

nettben SBelien mit bonnerubem ©etbfe tobenb an bie JMs
teti fdftagen, @d)iffe jerfchmetterit, unb fd)dtmmtb an
Stiften jerfthetten. Unb bod) tonnte alle biefe 2ßutl) eines

mbesiBiuglicben ©iementS ben fühlten 50?enfd)en nicht abs
lalten, in ihm Olnbntttg für feinen ©auniett tmb feine

IBißbegierbe ju fachen: and) biefe jalftreichen, roolftbes

Daffitetett
, hfeilfdmellen @efd)bpfe orbuete er in ©efchledhs

er, ©attungen, gamÜien, Bereinigte ober trennte fte,

i>ie er es gut fattb
; auch hier forberte unb erhielt ber

ülenfd) reidjeti Xribut Bon ber Olatur, fo baß ber ßfad);
enfenbe nicht ohne eine getviffe Shrfurd&t Bor bem Uns
ernehmungSgcifte beS 5Renfd)en fid) mit ber 3d)tbt)ologie,
Per ber 9laturgefd)id)te ber gifd;e, befd)dftigeti faun.

_
Beutlid) genug hat bie 01 acut bie ©rdnjlinie gesogen,

te biegifd)CBon allen atibern Sdfteren abfonbert, unb für
e eine eigne (üiafle bejeidmet. @fe haben rotheS falteSH tt t , in beften mehr ober weniger lebhaften 9iotbe la <Se=
ebe, etti berühmter ttod) lebenber franjbftjdjer ^d)tl)t)olog,

Sifche I. Sfg.
\



II (Einleitung.

©attungßdjaraftere fatib, bewegen ftdj ücx-mtttelft wahrer

gloffeti, tmb otfjmen nid)t burd) Sungen, fonbern burd)

Riemen ober liefern (branchiae), bie man um ihrer

j^albjirfelform willen jiemlid) imgefd)icft gifcbohreu
nennt . weil fie nid)t jum dpörcn , fonbern jum ätbems

Ijolen benimmt ft'nb. Sroar fttibet man ,ftnorpelfifd)e, bie.

ermaß luugendhnlidjeß [jaben
;

and) befreit bic grofd)e,

©alanianber tmb anbre 2lmpl)ibien in ihrer abentcuer:

lieben Sfngeubgcgalt etmaß, baß man für dticmcn halten,

unb babnrd) geneigt »erben fbnnte, jene $novpc!ftfd>e

»on ben gtfd)en S l* trennen , biefe 9lntpl)ibien aber in

ihre (Eiaffe 511 eenveifeu : allein bie übrigen (Eigeufdpaften

ber einen, unb bas reifere älter beranbern, jeigen beut:

lid;, wohin fte gch&rcn, unb wie bie öerfc&iebenc Sbiers

daffeti jwar fel)r nabe an eiuanber grausen, ebne fid) begs

wegen fo ju »ermifdpen, baß feine ©ränjfdjeibung wäre.

gSab bei anbent Sbieren bie Sangen leigen, baß gefd)tebt

bei ben Sfd)en burd) bie liefern ober Riemen, bettn baß

Sftbemboien ifl ibneu fo uneutbebrlid) , alß ben £anbtl)iereit.

gebe febarfftnnige , in granfreid) angegelltc i8evfitd)e oev= >'

breiten barnber oicl Sidjt. iÜfan uerfdgog burd) eine in

einem gifchgefdge augcbrad;te ©d;eibe ber armofpbärifdben

£uft ben Sugang gdujlid) , unb bie gifd)e fiarben. Un»

läugbar gef)i>rt baß 2ltl?embolen ber gifebe unter bie grbgten

ffta'tuwmmber ,
unb baß barmonifdje ^ufammemvirfen oon

tnebr alß öiertaufenb Sl&crit unb einer Einige ©eragett,
(

prüfen unb Dteroen ju biefem emsigen ©nbjroecP , oerratt)

bie Jpanb beffen, &er aud) im Heiligen unb öcracbtetgen

©efd)bpfe Sengen feiner $D?ad)t unb ©i'itt auf*ugellen

wagte, ©urd) ben SSunb siebt ber gifcb baß mit Su ft ges

fdbwdugerte SSaffer in bie dünnen , burd) bereu Deffnung

ge wieber beraußgeljt unb baß üßaffcr abgiegt. ene

lieqen gleid) hinter bem dtopf auf beibeu ©eiten, ftnb mit

unsdl)lid)en (ehr sarten SBlutgefagen burd)webt unb auf

jeber ©eite in »ier SBldtter getbeilt, bie ber gähne eines

geber glcid)ett. iBter bogenfbrmige ©rdtheti uutergugeit,

unb groge , halbmonbf&vmige ©dmppen ,
bie diie:

menbecfel, bie att ben Äienienl)duten hängen, bc&ecfen

'
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Einleitung. III

ftc. 53ott ber bbdbgmtmberoollen 3ufammenfefjimg bet

dienten Fann matt fiel) nur bann einen ved)t Deutlichen

S3egrig machen, roenn man t>brt, bag ber 3er9b>berer

Suoernet; itt beit Äiem^n ber Karpfen 4586 ©tücfd)en
ober 23eind)eit gejitlßt bat. Sie Slnjalg ber 3'»eige attb

Siege ber $>ulö = tutb ©dgagabern , uitb bie groge SDIenge

»Ott glebenahtbeiluttgen (leigt noch bbt)« , fo baß man auf
20,000 ütbeile ber dlarpfcnfiemen red)tiett Fann. ging bem
SDlangel mal) rer gütigen f&nnte man jroar fdßicgen, bag bei

ben §ifd)en an feine Stimme 511 benfen fei;; allein Sitft

haben ftc bod), unb ee ig unläugbar, bag bie Jf>unböftfd;c

beijfev bellen , ber @eebal)u frdchje, ber dtnurrhaljn Fiturte,

ber .Karpfen unb bie .Karufdie fci)tnal3c , bie @d;merle
jifche» ber 2lal gtiicfc, ber 9ttad)orati mittele, unb alfo
bng jSprtdnvom guntrn roie ein §ifd;, eine jiemliche Eins
fd)raufung leibe. Sod) 11m (fett mir auch binjufügen, bag
nidjt jeber Saut, ber burd; ein Reiben Ijeroorgebracht mich,
eigentlich eine (Stimme beigen fbnne.

Ser .Kopf ber gifd;c ift ein 3nnbegriff »ott SWerFmtlrs
bigfeiteu. ©ollte man auch bcS 6kl)irnS, ber Kiemen,
ber Singen, ber pdbite , ber j?ungett u. b. nt. nicht geben*
Fett, unb nur bei beit fefien $£bei!en , bie bie .Knochen oor*
(Fellen , geben bleiben, meld;e Sgiannigfaltigfeit entbeut
man nid;t fchon in biefen, ba ein .KavpfeuFopf allein
buubert ganj oerfd;iebnc, itt bie Slugett fallenbe .Knochen
hat, bie fleittertt uttgered;net.

Slettgcrg mannigfaltig ig bie SStlbung ber gighe Mer*
battpt genommen, b&djg oerfchteben ihre ©r&ße. SBcld;
ein Sibgattb ig tiid)t 3mi|'d)en bem So Ellen breiten Soeben,
bett SSaißaut auf feiner lebten Steife fal), unb bem gifd)*
eben, bejfett reifeg Et) 3000 mal Heiner alb ein ^ttber*
gattbd)eu ig ! Welche SIbgufungen lagen geh nicht jmi*
fchett beibett Extremen gebettfen ! Sarin fommen alle $tfche
»berein , bag ber .Kopf ohne einen eigentlichen XpalS au
oen Stumpf granjt. Um baö ©affer leichter 31t burd;*
Idmetben, haben bie meigen gifd;e einen feilf&rmigen

f ; unb bod) fel>en mir am ©elö , mie and) bab nicht
bet jebem fchled;terbingg nothwenbig gemefen fet;. Einige

1
*
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haben einen flachen, Ijorijontal in bie Breite gebvucften

(corpus plagio plateum s. depressum)
,
mtbere, unb }tvar

hie nieiffeit, einen an ben ©eiten oertical jufammenge*

brücftcn (corpus cathetoplateum ,
s. comprcssum), einige

einen runben, anbre einen priSfftatifchen .ftbrper. Siefee

ift uid)t bei allen auf eine gleiche 21rt befleiber. 2Benn bie

Knorpel fffd)e tljeilß mit ©dfflbern, tbeile mit einer ^nodjens

fdjale gepanzert ft'ttb : fo gibt eö bagegen anbve , beren

aanje äßefleibimg in einer nacften , fd)lt1pfrigen £aut bes

hebt. Sie meiffcit aber haben ©djuppen von einer ganj

eignen ©ubffau}. ©d)on ihre 2lnjgl)l unb ihre verfcbicbne

©vbpe ,
je ugd)bem fie einen £&eil beö jlbvperß bebecfen,

i(t beivuubenmg6n>uroig, unb gewiß mar eö nicht bloßer

Zufall , baß brr Karpfen 6000 , ber ©d)lep 10,000 , ber

Sauber 20,000, unb ber Jpecljt 8960 ©puppen erhielt, unb

baß iljre ©rbße unb 2lnjal)l eigentlich mit bem .STorper m
feinem 53evt)altuiffe ffcbt. 8Kan mag aber auf bie gönn

ober auf bie Sufammenfeljung biefer ©d;uppen, mau mag

auf ihre garten ober auf ihren ©lau} febett: fo vcrratb

ftd) aud) in biefer Shierclaffc bie öftatur alö eine uuerreid)s

bare Äunfficrin. Sind) bie fläc&ngffe 53etrad)ttmg jetgt,

jvie trefflich fie ft'd) an eiuatibcr reiben, wie feff fte fdjliepen,

tveld) ein fd)buc6 garbenfpiel, weiche liebliche Zeichnungen/

meid) ein blenbeuber ©olb s unb @ilber|chimmer fte ju

einem ©cgeuffaube gered)ter 23erounberung machen. Äaum

vermag baö 2luge ben ©lau} eines von ber ©onne beleud)*

teten JjävingöjugeS ju ertragen, unb man glaubt einen

geuerregen }'u feheu, wenn recht viele fliegenbe gi|d)e bet

9fad)t su gleicher Seit ftd) auS bem fOieeve erheben, unb

tviebcr l)tnein 93(o$ ei« geroi||ei', über btc ^d)ups

peit gesogener giruiß bringt ben ©olb s ©tlbevfcbimmer

hervor, ©cnu fo wie }u Den vergolbeten Pebertnpcten rem

©olb fommt, fotiberu bloß ber über beit ©ilbevgrunb aufs

getragne gimiß biefe fonbevbare 93envaublung bemirtt , fo

mirb and) bie rothe gifd)fd)uppe bnrd) ihren girnißuberpig

golbeti. Zuweilen leuchten bie gtfcßc bet 92ad)t. Unffretttg

fommt baö prächtige @d)aufpiel, welches bau !eud)tenbe

i»ie in glnmmen fU’henbe SOleer juweilett bem ©eefaljrer
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gibt, bon einer titifäglid;en Stetige gifd;e her. ©ogar btc

innerti Steile beS gifdieS leuchten, unb eS gibtgifdje, beren

äJiaul mie eine glüheube Sichle anSjteht. ©o mugte bie

Statur tcn ©efchbpfen , bie et bebürfen, in bei bimfetn

Siefe ber ©ce ein Sicht anjiijilnbeii, baß fein SBaffer auSs

Sulbfcgen beriiuig. eine getvifie pboSpbereScrrenbe, billige

SJJaterie fdjeint ber ©runb ju fei;ti. SlßciiigftenS fanb
Unnton in Unglanb, ba er einen jpäring mit einen ©toefs

fifd) im ©ectvafier liegen lief;, bat? biefeß mit einer beigen

©ubftaus überjogen mürbe, mit 311 leuchten anfing.

9ted) weit gr&ger als iinferni biegen 2luge erfd;eint

bie %'rad;t ber ©dmppen , ivenn mir ein fBergrbgmmgSs
glaß^jn Jpiilfe nebmen. Dann entbeefen mir 3. 58 . im
©chuppdjeti beß 3ßeif;fifd)cß ein unerreichbares SOfeiff ers

fiilcf. Qrs gleicht einer halben 2lu(Terfd)ale, bat eine SOTenge
paraletle ^irfeUinien ootn trefflid)en ©ilberglanje unb uns
ter ihnen jtvei 9tciben frpftalläbitlicher©piläen ton ber h&dps

tfen geinbeit. biefen filjt baß ©djüppcbeit in ber

©djlcinibnuf, inbeg ber gemblbte 2l;eil rote eine Snd)s
Siegel über bem fclgeuben liegt. Jpier unter beni föergr&ges
rungSglafc gleidn bie ©d;uppe beS ÄaulbarfcheS einem
imigcfchrten SCftaienblünichen mit fteben ©pigen

j
bie beS

©tecfbarfchcS einem auSgesatften SRofenblatte mit filberneit

granfeit; bie beS Karpfen einem runben ©chilbe, »on
beffen öier gelbem bie untern 24 Sinieit haben, unb miß
©eibenjeug glänjen; bie beß dp c d)tS einem länglichen
©d;ilbe non ©ilbcrffeff, unten mit jivseiblärtrigen 58 fus

tuen. 2llle 3fal)re roäepfl über bev alten ©dnippc eine

neue, fo bag man baß Sllrer eines gifcpeS an ber ^ahl ber
Sagen, wenn mau eine ©cpuppe burthfd)iteibet, 311 erfeus
neu im ©taube fepn fall. Diefe ©(puppen fehltgen ben
äV&rper , ohne feiner 58 iegfamfeit ja fchaben. ©urd; ihren
Slnblicf lernte ber SJinifd; bie äunift

, jtch mit einem 9>ans
3er ju befleiben, inbent er dpiebc auStheilen unb ohne ©d;as
ben empfangen f&nnte; bis bog biefe etfernen Kleiber, nicht
ftma bind; Humanität, fonbern bitrd; eine nod; grbgere
•Ruu(l, bie SOtenfcpen 311 movben, unb mit ©alpetev unb
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jtoblcnjlattb in ber gerne meberfchmcttern , t>evb r dngt unb

ilbevftuffiö mürben.
.

*

Um btefer ©dmppenbeHeibuttg bie notbige gefttgfett

ju geben, fonbert ftd) in eignen bajn bejlintimen dpbhlen

eilt gemiffcr ©d)lrim ab, unb erinnert uns an baö Del,

roomit bie iöbgel ftd) bor 91d(fe fd)u§eu. Ungemein Icid)t

ift bie SSeivegimg ber §ifd;e , unb uichtS gleid)t Der bor»

trcfflid)cit Einrichtung ber SÜJerfjettge, bie )te in biefer

Slt'ftd)t aus beu Jpdnbeu ber nuUterlicben 91a tur erholten

haben. ^)ieju bienen ihnen ganj borjtlglith ihre glojfen,

bie auö bünuen, tucd)cnartigen , fnorpeligett ©rätben bei

jiehen. Eine gcmeinfd)aftlid)e Jpaut ©erbinbet tiefe , unb

eigne SNuÖfeln fefcctt bie gloffen in ©cmegung. ©fl)r ber»

fd)ieben i|i ber Ort, ber ihnen am gifcbfbrper angeanefcn

t|i. Oben , auf ber ©d)drfe bes 9tücfeuö ftnb bie 3t u cf e tt»

fl offen (pinnae dorsales) ,
gleid) hinter ben dltcinen bie

SSrttfifl offen (p. pectorales) , unten am 25oud)e »ot

ber Slftafeffnung bie 85 a H# fl offen (p. ventrales) , hin»

ter ihr bie 21 ft er» ober ©teiß fl offen (p- anales),

am ©dpbanje aber bie ©d) man) fl off e (p. caudahs).

Oicfe ifi als baß ©teuerruber 311 betrachten, ba hingegen

bie anbei*« S'loflc« ©cirtimibev ftnb/ mit benen ber^ öhd)

ba§ SBajfer , wie ein ©d)mimmenbcr mit beu ^)änben,

entfernt. 3mmer aber bleibt ber ©d)ivanj baö Jpaupt»

merfjeug. ©eine ©tdrfe ttnb ©chuellfraft ift ungeheuer.

Ußahre ©pringfeberu entbedft man bei ber ^erglieberung

in ihm. ©ie reirfen and) fo frdftig, baß man |d)ou ©tohre

ttnb SBelfe Heine Mute farttmt ben gifc&ern ummerfett fal?.

«Sei einigen gifebett ftnb ihre glofleti in ber £hat fehv jier»

lid) , unb man fann fid) , ba ohnehin gifehe unb ©d)tffe

felb^ in ber ©tructur eine SSermaubtfdjaft haben, ittd)t

enthalten, babei an bie bunten glaggen ber leerem 31t ge»

benfett. 5Beun bie alte @efd)id)te bott einem gifd;e mit

golbttcn gloffebern im Sletdpe 31 t dpcliopoliS, als bon etnem

SBunber ergäljlt , fo mtrb baö nur ben befremben, ber bott

ben ©olbftfdjett nichts »beiß, unb fo oft mir bte fd)bn ge»

flammten, bod)rotl)en gloflfeit ttttfrer govellett, unb bte auf

©ilbergrunb punctirtett beö 3 a,,ke,'ö attfehen , fo roevben
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mir auf ein Oteucß erinnert. rcie tjevrlic^ hie 9tatur ©d)bu*

heit uiib 9higett ju oerbinben mußte. Ucbrigenß befreit

nid;t alle gifd;e hie eorl)in genannten glcffen; hem einen

fehlt hiefe. hem anhern jene, manche haben mehl 0«
feine, unb bleiben baljer fa|t immer am »oben.

33ian rcetßfaum , ob man mehr über haß fcfjnelle 9tus

bern , ober bie «nßbauerubc jfraft beß gifd;eß erftau*

neu füll, unb es ift fehv auffadenb, mie baß bem erjten

Qlnfdjetn nach unfbrmliche Stücf gteifd), her glich, faft fo

fd)nell rofe ein 35oqel einher eilt, ba er bod) einen taufeubs

mal jiürferu 2Biberftanb im 2Sa|fer hat. Sttan beebad;te

bie Jfraft, bie baß Siubern gegen ben Strom forbert, unb

bemerfe wie leid)t, wie ohne fid;tbare 2(nftreuguug her fo

gern gegen ben Strom febvoimmenbe gifcb biefeß leiftet,

unb Sdjiff unb Schiffer beibeß ju gleicher ^eit in Borjtigs

liebem ©rabe ift. jtanm fanu baß 2luge ben fd;nellen

S3civcguugen
, jitmal junger gifd;e folgen, unb eß ift ein

h'od)(t angenehmeß ©d)aufpiel , baß man $. 3t. in 2[ugßs

bürg alle Sage haben fann, wenn man in einem fel;v flas

ren Sßaffer bie utiglaublidjc Söehenbigfeit folcher gifdje

beobachtet, bie burd; ihre hellen garhen fehv inß 2luge fal*

len. 2Bie pfetlfchitell rubent tiidjt bie fch&nen, gclbrothen

£>rfen, in einem bcrStabtgraben bafelbft herum! 2ßie ftnb

fte nicht halb oben halb unten! QBie noinben fte ff d? nicht

burch ein ©emühl anbrer gifche binburth, ohne einen Jt»

berühren! 3Bie ruht baß 2lnge feine Secuube auf einem,

als er ftch fd>on mieber in einer anbern ©egenb befmbet!

Unb tote ifl feine Spur Bott Qlnftreiigung ober Enttübimg

tBahrjunebmen ! 2lud> fattti man biefc faunt Bcrmutben, fßs

balb man meijt , meld;e ungeheure Steifen bie gifdje in

Einem fort machen. So tft eß außgemadjt, baß bie Bon

SRartiniqiie und) ©ibvaltar mit bem heften flßinbe fegcln*

ben Sdjiffe Bott £[;unfifchcn begleitet merbett, nnb baß eben

biejettigett gifdje, bie mit ben Sdjiffen jii gleidjer 3 c, t

2lmerifa »erliegen , unb mit ihnen in Europa eintreffen.

So fommen bie Seeftfche auß entlegenen Sfteeren um ju

8aid;en in bie SDiünbungen her glüffe. 2Bie bie Sßbgel jus

meilen jiehen, fo (teilen and; bie gifche große 9Banberuns
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g«n mt, unb fdfwimnten miß gteießfam in bie glaube. Siuß
ben ©eeen fommen bmtn niete taufeitbe, gn-abc weint fte

nm fcttefteti unb befteti finb, in bie fußen SBaffer, unb eß

ift febener ju begreifen, ivie fte in bem uugeßeuren äßafs
ferbeßätrcr bie Einübungen ber glüffe fo gut ju treffen

wißen. ©te fueßett ba ©d;tiß »er beti fte »erfotgenben
geinben, fließen Stuße jurn f(ließen, bie ißneu auf bem
fturniifcßett Eifere nießt ju Sßeil wirb, unb »erforgeit ba
ißren Siegen fteßrer , aiß fte auf rffner ©ee ju tßun nießt

bermbeßten. Uni im Sßnffer leießt balb in bie Jpbße, halb
in bie &iefe ju fommen , befißen feßr niete gifd^e eine mit
pßlogifiifirter £uft gefuttte © eß ro immbla fe, bie burdß
einen eignen @aual mit bem ©d;tunbe in Ecrbinbung fteßt.

©te allein fd)on nerbt'enf bie grbßte SJewmiberung. ©er
gifeß muß eß in feiner 2Billfi5r ßnben, fte augenblicfticß

mit Sirft balb meßr halb weniger anaufüHcn, ober aueß fte

außjuleeren, unb fieß babtircß balb leicßter balb fdjmerer
ju maeßen. £>b aber bie ßieju ubtßige Suft fteß fo fdniett

i'om ößaffer fd;eibe, ober ob er in anbetn (Eanaten ßinlangs
ließen fufteorratß bei fieß füßre, ift nießt entfdiieben. eis
nige gifeße ßnben eine ei»fad;e, nnbve eine gehoppelte
©djwimmbtafe. ©iefe füllen fie, fobalb fte in bie Jpbße
(teigen motten, unb madjen fid> leidner; prejfen aber bie

juft ßerauö , unb madxn fieß feßmerer , wenn fie in bie

Siefc 3U geßen £nft ßabett. ©eti «ptuttftfc^en , bie am
©runbe beß ößafiferß (eben, feßlt fie ganj,

ÖBaffer iß, wie befaunt, ber QI ufe n tßaft bev gifeße,

unb mir wenige fbiinen einige »teit im ©roefuen aiißßatren.

©ie rafß'uirte Ojraufamfett ber 2Boilil|ftinge, bie bem Ea

s

turforfeßer fd;on mand;e 23eobad)Cmig unb (Erfahrung »ers

feßafft ßat, wußte aueß bie gifd>e auffer ißrent (Elemente

ju erßatten. Um bie jiarpfeit in englanb unb #oIIan&
fett ju mad;cn, bängt man fte auf feuditem EJooß in bie

freie £uft, unb füttert fie mit ffirobfnimeßen unb Eiitcß.

3tt jwet biß 5 2Bod)en finb fte fett, ©aß fähige Eieers

waffer, wie bie frmbfeett, glüffe, CUtellen unb &eid;e, ja

felbfi bie ßeißen, mtneralifd)cu Öiielteu haben tbve eignen

SJewoßner, unb bie SSeeblfeiung beß aßafferß ift oßne Jweis
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fei großer alß feie beß Sanbeß , befonbevß wenn man audj

bie ^)oh;pen, gnfuftonß s SEbierdieu «. bgl. in Stec&nnng

bringt. Ge mußte ein nnffeiorbent!id)eß ©dmufpiel fel)n,

eimnai baß iSccfcn beß Slieereß ganj ebne SBaffcr, utib baß

©emimntel non ©efdjbpfen ju (eben. £>ft finbet man in

Stegenpfü^en unb in fUtuen £eid;eit, in bie nie ein gifd)

gefeßt worben, unb bie and) feine 93erbiubmtg mit fonjl

einem SBaffer haben , gifd;e. Sieg gab ju »erfd&iebetmt

SJfeimingen fBeraulnfjung. Einige glaubten, eß falle mit
bem Stegen gifd)fameu herab; anbre liefen ben üairf) burd)

wiloe Enten bintragen , ober btivd) einen ©itibmirbel in

bie J^bbe gehoben werben, unb bann nieberftnfen. 2Bentt

jene £eid;e trid)t, wie baß beim 3ii'fnitjcrfee ber galt ift,

auf eine unmerflidje 2lrt mit SBajfer in IBerbinbnng (toben,

fo muß man biefe Erfdicimmg auf eine ber obigen 2Jrteu

erflärett. ©ehr »iele gifdigatrungen fttib nid)t fo an bie

glilflc, Setcbe gewiffev ©egenben gebunben, baß mau fw
nidjt and) in anberu eiubeimifcb machen tonnte. Sie Jpol*

Iilnber »evfeßteu bie fd)bnen cf?iueftfcf>cu @olbftfd;e in ihre

Reiche
;

bie Englänber bcreid)erten ihre glucflidje 3nfcl erfl

am Sltifange biefeß 3abrbnnbertß mit ben woblfdjmecfenben
.Karpfen; K&uig griebvid) I. non ©dnvebcti, befd;enfte
fein neueß Kbnigreid; mit ber febmaefbaften SBartgrunbel;
unb unter bem Sßielen , woburd) griebrid; II. non Preußen
fid) in feinen ©taateu ntwergeflid) madbte, mar auch bet
burd) iljn eiubeimifcb gemadjte rufftfdje ©terlifc.

Sie tneiffen gifebe ftnb Staubtbiere, bie eom gleis
fcf)e leben. Salier halten fte fid) ben Stag über jiemlicf)

rubig in ber Saefe, unb geben bet 9Iad)t auf Staub auß.
©deinen fte auch gleid) äußerlich nicht bie bequemjte Eins
riditung ju biefem Söcrufe ju haben, fo muffte fte bettnoch
bie Statur hinlänglich baju außjurä|ten, 3e nadjbem fte

gro^e ober fleine SSiffen bebdrfen, int ©d)Iamm ihre Olaf;*
rnng fuchen , ober im freien «töaffer baranf 3agb mad;en,
je nad>bem ift auch ibr Stadien befd)affeu. SDtit einem
0d)wert unb einer ©äge »erfolgen bie ©cbwerts unb
©ageftfebe ihren Staub, inbeß ber ©tertifeber unb ber
§rofcf)ftfdj ihre laugen SBavtfafent alß einen Kbbev außwets
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fen, ttttb fleitte SBaßertliterc glefdjfnm angeln. gurdnbgr
fperrt ber 4?«') feinen jähnccolleti 9lad)eti auf, inbeß ber

iißige ©pni^ßfd) mit einem S£ropfen ilßaßer baß über i I> nt

fliegende Sfrifcct l)crabfd)icf;t nnb erbeutet; unb mettn ber

fRethßfd) ttad) auberti §ifd)eu gierig jagt nnb fd)ttappt, fb

betäubt ftc ber j-ßtterrochen er |t bttrd) feine erfebüttembe

.Kraft, nnb bemächtigt fid) bann ihrer, einige gifdhe bas

ben ihre eigne ihnen angeroiefette Nahrung , anbre i>ers

fd)lingcn allcß. ißlaii feilte faunt glauben, baß baö®a|]et
eine fo veidj gefüllte SJorratbßfamnter für fe diele 5)?illios

nett ©efdjbpfe feint F&niite, nnb billig erfiattnt man, fit

jenen ©egenbeit , n»o bie furch tbarfte Kälte allem Sebett

©tillßanb ju gebietben fd;eint, gerabe bie ungel>euerftett

gctmtaßcti anjutreffcit.

©ß fcljlt bett^ifd)ett burctmuS tiid)t an ©innen*
»erzeugen, unb manche unter ihnen leißett ihre Sienße
ilt einem hbhent ©rabc, alß bet unß. ©entd) unb ©eftthl

mäßen bei ihnen »ott öorjttglicher @d)ävfc feptt, betttt biefeß

empßubet bie leifefie Semeguttg öeß 2ßaßerß plbljlich, unb
jener wittert ben K&ber auf eine jtemlidK ©ntfmiung, unb
entbeeft gerabe baß, maß jurOiahvung aitgemiefeti iß. Sie
Sieger auf Bett caraibifdiett Unfein, mißen bttrd) ben ©crud)
beö ©tinfhcljeß , mit Kal? unb ätloe oermifcht, bie gtfd>e

herbeijulccfcn, baß ßc fdjaarenmcife fetttmett , unb ftd)

hafd)cn laßen, aud) ergreifen bie gifche, bei Slttnäherung

mit @d)mefel belaöeuer 0d)iffe, fd)leitnig biegluchh 2lud)

ihr ©el)br muß feljr gut fepn. SOlnit mollte eß ihnen jmar
abfprechett; aber feit matt ein fladdättglidjeß ©ehbrftt&djels

dien entbeeft hat, baß oon aufjen porjelanartig uttb fehr

bräd)ig iß, Fantt man nicht Baratt jroeifelu. S)?att meiß,
baß ein ©erättfd) niete gifche oerfchettdjt, baß ein Riecht

auf ben 3luf Lupulu herbei fam, unb baß irgenbroo mit
einer ©locfe baß Reichen gegeben mürbe, wenn ßd) bie

gifche jur gütterutig »erfammeln follten; lauter ©emeife

für ein guteß ©eb&r im SLBaßer. föott ben ©efebmaefß*
m er fj engen haben nicht alle eine Sttttge , bafür aber

einen ßeifdßgeit ©atitnen. ©iclleid)t bienen aud) bie ©art*
horßett baju; vielleicht aber bienen fte bern forgloß hineiletts
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beti gifd) ni§ güblbtu'ner , um, rcetiu er fiel) $n>ifd)eu ©tet*
neu burchm intet, »er Verlegung ftd>er ju feiiu, unb gleid)s

fflm mit Jpiuibcn ben 2Beg j« fudjen. Slm meiftcu aber

meid)t bie a^efdniffenbeit bev ©elnnevf jeuge bet öett

Sifdjen nou beiten ob, bic onbere Shiere befttjeu, jo unter

beti gifchaugen felbft eutbeeft man ©erfd)tebenhtiren, bie

ßrjtaimeu erregen. ©o haben einige einen gattj eignen

ßlocfenfbrrnigeit £hcü an bev Xriflalllinfe; anbevn fehlt baß

©trahlenhanb ganj, unb and) im äußerlichen ftitbet man
in 2lbfid>t auf bie@rbße, gornt, Sage unb bie jum Shell

prüdjtigcn bunten 3linge ber gifchaugen anffallciibc 58er*

fd)iebenl)citcu. Eß mürbe offenbar ju meit führen, nietut

mir l)iev eine öollftäubigc SSefchreibuttg beß gifd)augeß

geben mellten, nur baß fbuttcu mir nicht oei'fdnuefgen, baß
bie ganje Einrichtung beßfelbcn auf bie weit ßärfere ©tval)*

lenbrechung itn Sßaffer, häd)ßmcifc beredetet iß, baß, je

tiad/ben: einer ein fd>mächeres ober fd)ärfcrcß ©efid)t tibthtg

hat, mebr ober weniger (gefahren ausgefetjt fft, and) baß
Singe gebaut unb mit einer fdnigenbcirsöebecfutig oerjeljen

iß, unb baß 9liöen»)t bloß burd) 3tobaultß 83emerfimgen
über baß gifd)auge eineu eutfd)loßnen ^meifler atn Safe^n
©otteß fo »eit gebracht habe, einen meifett unb gütigen
ffiaumeißer ber Sßelt anjuerfennen, maß tu unfern Sagen
betn erßem mcllcid)t mehr Stühe gemnd)t hatte. Eine
Sßicfhaut umritt beim gifefte bic ©teile ber fehlenbett Singet»
lieber. 53ie ftc a g fl. eigentlid) feben, unb »ober eß fomme,
baß eiu gifd) auf SO Ellen »eit eine au ber Singel beftttbe

liehe gliege bemalt, ba bod) ber SOtenfd), brr Saudmr, im
Gaffer nur (ehr fdjroad) ftel)t, baß läßt ftd) nicht beftimmett.

Sie 23eobad>tuug ihrer ©itten unb $ tut |t triebe
tfl fe£;r fdjmer. £od) meiß man, baß bie goreilen jal)tn
»erben , bie Karpfen unb anbre gifchc liftig genug ftnb,
»emt fte einmal gemüßigt morbett, nnb ber Singel ober bem
Ülef^e glüeflid) entgingen, menigßenß 4 2ßod)cu laug beim
Slttblicf eines älbberß fd>eu bie g(ud)t ergreifen, unb baß
bie eine ^eitlaug beifammenmohnenbett gifd)e ftd? feinten
lernen, unb »enn ftc getrennt merbeu, nad) ihren alten 23e*
fannten eine ©eh«fud>t äußern. 2Bie ficher »ittert nicht
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ber heilige gifd) ben traben ©turnt, nnb erinnert bett

©cbiffer einen Jpet fett jn fud>en ! SBie gut werft ftd) nid)t

ber Äarpfen bie ©teile, mo er einmal fdjmocft>nfreS gutrer

erhalten, uttb feitunt «lieber bin! SLBie fd>ncll entflieht

nicht ber SBeißfifd), meint er einen Jji>ed)t in ber 9iäl>e

niertt! ÜBie pfiffig flecf't nidjt tiefer beit jlopf in ben

©d)l«ntni, baiuit baß 9?eig über iftnt meggleite! Unb mie

oft erfd)meren nid)t alte bnrd) Erfahrung fluge gifd)f bem
flcißigfien gifd)er feinen mübfanteu 93c ruf! ©ehr ocrfifties

ben, wie bei bem SJtenfdten, fittb ihre Temperamente.

Einer ift trag, ber anöere in tiuaufhbrlidjer SSeteegung,

einer jontnuUbig, bev anbre fanft, einer feig, ber unbre

imithig, einer oerliebt, ber anbre falt. 3b re Sffeijbarfeit

ift groß. 9Ran fab gifd)e, bie, nach abgefebnittuem Jvepfe,

galoauifirt mürben, (ecftS 3 oll in bie J3bbe anffdilageti.

Einen täglichen Erbolttngßfcblaf haben fic mabrfeftein*

lieb, aber er mag jiemlidt fnrj unb leife feint. 93ei einigen

ttevuuitlvet man einen 2Bintevfd)laf, anbere merbeu im ©ent*

nter unb SBinter gefangen.

Sem © ef (ft l echte nad) fmb bt'e gifd)e männlich ober

roeiblid), boeb mid matt and) ©efdjlcdnlofe nnb mabre
^ivitter unter ihnen gefanbeu haben. Saß lefttere fdteint

nad) Eaoolintß 23eobadmingett oom 33aarfd) uttb einigen

atibern gifchett uttflreitig ;
er hält fie für oollfommne

jjmitter, b. b. für fo!d;e Etefd)bpfc, bie nid)t bloß beibe

©efd)led)tßtbeile hefigen, unb bod), mit bie @d)nocfen, ftd)

gegenfeitig paaren muffen, fonbent für foldte, bie fid) allein

unb felbft genug Jttr gortpflaiijtmg ihres? @efd>Ied)tß jtnb,

unb Eier uttb reife 9)?ild) jugleid) befitjett. Eine eigentliche

Begattung finbet bei ben gifd)en nicht allgemein featr.

Sie niciftcu Üßeibd)en geben ben unbefruchteten Stegen nett

ftd), ber bann non bem 5)}iäund)eu befprügt unb befrud)tet

mirb. Jftbdjff nterfmürbig ifl baß ^Phänomen, baß, menn
man bie SEJtild) unter einem 93ergrbßeruugßglafe betrachtet,

man eine SRetige bunfler, fleitter jfügeld)eit mabrnimmt,

bie ohne üufferlidje ISeranlaffutig in einer beflättbigen 23e«

meguttg, ungefähr mie ber oen einem fDlaguet erregte Eifern

fanb, ftnb. SRan bat glücflicfte 93er[ucfte gemacht, mit
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t>eni Wogen unb ber 9JZitd) fo eben gefangener gifcfye auf
«itie fnnflliche 2lrt gifchbrut ju erzielen. Ungeheuer
*lt

f
ber Et>er s ©orrath einer gifchmutter. Jpbd)ft »01)1*

tbätig bat bieJJiatur geforgt, bag eg bem ©ager nie an
Einwohnern fehle. Vertilgt and) ein gefragigcr Jjai)

bunbert taufeub §ifd)e fömmt ihrer 58rut, fo laicOea nnbere
ßtäcflid) unb erfeljen bcn Abgang. unb foget ber Stocfftfdjs
fang SJlillionen bab Sebett, fo bringt ja and) ein 2Beibd)ett
brei bis oier Millionen jur Seit. 4>at man ja fd)on in
einem Jpdring 37000/ in einem Karpfen 342144/ in einem
Sdileibe 383000, im glieber über eine SSiüion, unb im
•Kabeljau jebntelialb SOiillioncu Eber gefunbeu. 3a Seit*

wetiijbcf rechnet einen Stbrrogeu auf 15000 Wiillionen Eber,
alfo hunbert filnfjig mal mehr, als man auf ber gatijeti

Erbe SUfenfd;en annimmt. Unldugbar Ijerrfdjt in biefer

Wermehrung ber gifcbe baS rceifefle Sßevhdltnig. (So ftnb
bie, bie bie meigftt Wad)ge[luiigcit ju leiben haben, and)
bie frudjtbarften. 3mmer aber bleibt baS nbthige @leid)s
gemid)t in ber Watur. 3 l, ">eilen bemerft man eine unges
heitre Senge, bie 2luSnal)me ju feijn fcheint. So mar eit

einmal in bev Suberfee fo augerorbÄlid) oiele Safteten,
bag Heinere gahrjettge nicht fort fonnten. jßon ber Sheige
tu Ungarn hat man baS Sprichwort, man tätige nicht, ob

f
.8'id> c ober mehr SB affer angetroffen mürben.

Io fj|d)reid) i|r fie. £>od) gibt eS and) ganj ftfdjlofe Säger.
Jttait ohne Wuhning f&uuen mir bei 'ber gli5cflid)eu Wer*
mehrung ber gifdje an bie arieS erhaltenbe «öorfehuug ge*
oenren. 3jie Sirut mirb ber oft (iürmenbeit See tlberlafTen.
•Keine Sutter briltet jte auS, fein Water bemacht fte, unb mir
milfeu nid)t, woher fte ihre er|le Wahrung nehme. Unb bod)
mddift fte gtötflich heran ! Eine Spur non flugem 3nfiinct
ber Eltern iji bei einigen 2Jrten entbecft morben. Senn um
biegaichaeit ein falterSBiub eintritt, fo begeben fte (ich in bie

f
Lk’fe, unb halten ihren £aid) junlcF, maS aber, wenn eS tu
lange bauert, ihnen fchdbüd) fet)tt fgnn. Sie fdieinen ju mif=
fett, bag es beit Egern nad)thei!ig Ware, ploijlid) aus ber tmits
tcrltchen Sanne ine falte Säger ju fommett, Eiern märten
|te bnljci* ab, bis bie Souuettfirahlen biefeS erwärmen.
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Sie gifdje haben febr »iele §einbe, unb eben baber

ftevben wenige eine® natürlichen £obeß, ber nberhaupt int

sS?rtfTei* feiten »orfonmien mag. Gfiit unaufhörlicher .Rrteg

wütbet unter ibnen, unb eß ift ba «Jlaturgefelj , baß bet

©tariere ben Schwachem oerfdjlinge. Jpier gibt eß rem

@tab unb feine «öevweftmg , man müßte beim ben Etagen

mibrer gif*«, unb baß, maß in ffan »orgebt, fo nennen

sollen. Siefe bbd)ßweife ©inrichumg oerbutet bic SJer*

aiftung beß SBafferß buvcb faulenbe «eichname. jtt allen

Sbierflaffen haben bie gffd)e geinbe. @ei baß ®l cment,

fei Die gante Statur eincß titerfüßigen£bteveß, etncß «Bogelß,

eineß Snfeftß noch fo fel>v »on bet bergifche »erfdjtebeii,

bie gifd; Otter Ijolt fie beimcd) auß Dem üBeiffer , itttb^ bec

®ogel folgt ibrew ^ügen, fiürjt bi**ctb auf Die übcvflacbe,

unb fdjnappt nach einem gifd)e, inbeß oießeidit über tljm

ber ficb nid)t fo tief wogenbe Slblcv lauert, unb tl)u |o er*

fcbrecft, baß er feine 93eute fallen (affen muß, bie nun ber

Härtere Stäuber im g allen bafd)t. Sine «Stenge ©Sma*

roher :3nfef ten leben auf ben gi|dien unb quälen ge nicht

wenig. Um ihrer loß ju »erben, fd?mimmen fte oft «Steilen

weit gegen ben ©t#m, unb eilen einer uod) großem ©e=

fahr ,
ben «Jle&en unb Singeln ber «Stenfd)en entgegen,

smdren biefe nicht, fo mürbe man mehrere fteittalte ©reife

unter ihnen ftnben. Senn fte ftnb ber «Beranöemng beß

Sßetterß unb ber Slußbünftuug weniger unterworfen, alß

anbre Sbiere , unb ihre feßeu 2beile werben nicht fc»leicht

hart unb fleif , woburd) bie Bewegung gehemmt wirb ,
alß

bei biefen. ^ueevläßig fbnncn .Karpfen, bie man oft mit

ebrwürbigem «Stooß auf ben ,Köpfen fmbet, and) .yed)te,

bunbert ia jweibunbert Sabre alt werben, unb non ihrem

Slltcr bangt min and) ibre ©rbße unb Schwere ab , bie fid)

ebeit beßwegen nicht leicht bejlimmt augeben taffen. fttets

lid) bringen viele aubre il>v Sebett bei weitem nicht fo hoch.

SJtnudbe Unfälle nerfürjen eß atiffer ben StadliteUungen non

«Öteufdien unb Sbieren. Sicfe, jtinfenbe «Hebel, Uebers

fchwetnmutfgen , bind) welche ftebenbe, in gatilmß über?

qebenbe ©ewäjfer entßebcn, ©ewitter, bie in £eid;e fd)la*

gen, ©vbbeben u. bgl. tbbten viele Saufcnbe. Sluch
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©dinvefel unb #attf Finnen il>nen t&btlic^ »erben, nnb
^ocfen, Sldube, Saufe, Eiuge»eibe»tirmcv inanen ißnen
mand)e Qual.

S?id)t gering iff bcr Singen, beu bie gifd;e gemäße
ten, unb and) fte oerßienett oott einer aufgefldrten Sanbcös
Policei in ©cßug genommen ju »erben, bainit nicßt, eße fte

ßelaidjt gaben , bie fruchtbare Splitter mit ihrer taufenb»
faltigen S?ad)fontmeufd)aft »eggefangen »erbe. Slicßt übel
faßt man baßer im ©pricßmorte ; Eß ifl »cßl alle Sage
8‘fd) = aber nid)t gangtag. fBott jeßer hielt man and) bloß
Juni 9Sergnügen gifcße. Dod) bab 9ßerguügen allein,

’|t ein geringer Sßeil ber Slugbarfeit ber gifd)e. Slicbt
nur, bap fte taufenbe ißreß ©leid)en ndßrett, fo jtub fte

für einen großen Sßeil ber 9}?eufd)ßeit ein »idjtfgeß Slaßs
nmgßmittel, unb ber SJcrfauf ber gtfdje berfcßafft vielen
•Seifern baß , »aß ißnen an ißreu unmirtßbaren dvüfiett

flauj mangelt, gür fte fmb gifd;e bas magre tdglid)e 93rob,
Ititb igr grübffiicf, ißr5ü?tttBßßs unb igr2lbenbeffen. 9J?an;
d)er arme ©cgiffbrüeßige müßte Jputtgcrß fierben, wenn
ntd)t bas SfJeer au bie 5nfel , auf bie er nerfdjlageit »arb,
Sifcge ßimpüßlte, unb rnegr alb Jpagcl unb 50?iß»ad)ß
njurbe matidte ©egenb baß 2(uöbleiben ber gifd)e empfttts
bett. Der 3&lanber, ber Ealmucfe, ber Dfliafe, bcr Eßs
guttnaur , ber Sleufeelanber, »ie clettb »dre er uicßt ogne
öMd)e. Der ^olldtiber ißt fleiite ju ben gr&ßeru, »ie »ir
Äa|e jutn 'Urob ejfen. 93iele tanfenb 9S?enfd)en leben bom

f?"8
e äSerfanfe beß ©tocffiffßeß , dpdriugee, 5£ßun=

Tiicpe© ujit> nnbrer rnegr, nnb man »eiß Faum, ob man
rnegr über bie ftmircicgen grftubungeu fte ju fangen, ober
über bte dfnnft fte auf bie mannigfaltigjle 2lrt tu bereiten
unb ju genügen, erflauuen fo«.

'

©elb|l bie unnebilbeten
«cmoßner non Äamtfd)aFa unb SSraftlien, bereiten fte auf
»erfcßiebue Slrt, unb »iffett 9J?egl uub Jfudten baratiö ju
madgen üßelcße Sßoßltßat ftnb uid)t gifd)e in ber gaflen*

f« bie
; (

b
>.
e cbcu nid,t fc fl« ftieug als jene

m/rÄ ln ®lf,IobIe ftnb ' benen her fTOaler in einem ©ecma be ftatt beß Dflerlammß einen gt(d) in bie ©d)üffelmalen mußte, bannt fte Fein 3lergerntß ttdßnjcn. Dod)
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<md) bie jenigett , bie einen Ueberfluß an anbetn Ülnbrnngbs

mittel» haben, lieben bab gleifch ber gifche, fo baß eb

auf ben tafeln ber ©roßen fo wenig, alb in beit Jütten

ber Dürftigen fehlen bavf. greilith bar man bamit atterlei

Äiinfteleien oorgenoinmen. äJtan bat gifche tljeilb aufges

billigt, tbeilb oerfchnitten, um fie fetter jn machen. Sie

Sttbiiier ließen fogar bie Eiitgeweibe unb anbre fonfl nicht

eßbare Dinge von ©alj tnaceriren, unb bab war ihr bes

rßbmteß ©ärnm, mit bem fte ihren (Steifen einen #aut*

©out gaben. So wirb nod) l>cntige 6 £ageb ber Eaviar

ober ©t'orrogen in ungebeurer ÜJieuge verbraud;t. 3n
mand)en Säubern werben fogar bie Jpaubtbiere mit gifdjeti

gefüttert. 3» Stberien freffcn Jgmnbe unb Ütübe febr bans

ftg gtfdpe, unb ber ©autojebe ißt fte nicht nur felbß febr

gern , fonberu er trocfnet and) eine Stetige für feine spferbe

unb Schafe. 91 ur wenige gifche werben nid)t gegeben.

Einige werben für fchüblidp gehalten, anbere fchont ber

Slberglanbe. ©o woblfchmecfcub ber ^agobenßfch , ber bei

Ueberfdiwemmungen oft nabe an bie ^agoben tomnit, iß,

fo barf man ib» hoch bei großer Strafe nicht effen.

oi ber nicht bloß als Speife ft'ub bie gifche für ben

SOleufcbeu widjtig. Die Jpaut beb Siochen , Jpapeb u. a.

wirb verarbeitet; bie ^mufenblftfe gibt vovtrefftid)en Semt;

auö bem gett unb ber Seber vieler gifdje wirb eine unges

heure ©jenge Stbratt gewonnen, unb miß bem gi|d)e Sfotts

fpigqö in Sd)weben unb Englatib ein febr braud)bare§ Del

bereitet. SOian füUt große Äeffel, unter bciien ein geuer

brennt, mit fold;ett gifdpen, gießt Söaffer ju, unb rührt

um. Dbeit jeigt ftch ein rotljeß Del, bab man abfdjbpft.

©ie Ueberbleibfel geben fowolß guteb Schweinefutter, alb

and) vortrefflichen Dünger ab. Der grüne s13obenfah bient

tum Seoerfdpuieren , um eS gefrfimeibig 51t erhalten, /pter

weiß ein SOolf fid) miß gifchen Seife ju bereiten, bort ein

anbreb 33vob ju baefen; hier führt eineb ben Ueberfluß von

gifdieit, beit niemanb mehr laufen mag, alb Dünger auf

feine gelber, bort trocfnet fie ei ti anbreb, um fie ajb Üfieiu

holt ju brennen: hier fd)lagt ein 93olf feine Sarge mit

gifchb«»t aub, llt,D i50l
'

£ Gebient ftch «*»$ 5‘f$ e alb
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j?^rer ffietterpropbeten. Unter ben ötefen Singen, bie
lepon bie (Stelle bee ©apierS, ober ber Üeinmanb oertreten
«jußten, mar aud) gifd)bant; beim in Sanjig jeigt man
®! lle ««f bie Jjtaut eine6 £(ninfifd)e$ gemalte Seefd;lad>f.
Uber mit mehr Sant' murbc ivobl nie ein gifd; angefeljen,

ber, ben einfr eine cnglifdje Sdliffematinfdmft in
einem

feljr großen ffeef iijreS Sd)iffe3, bae ihnen utianS;
bleibiid) ben Untergang jngejogen haben mürbe, (treten unb
bem Einbringen beS SßafferS glneflid) mehren fal).

Ungeheuer ifi bie Eonfumtion ber gifd)e in ganjen
^•'bern. So tourben in ©erlin, einer proteftantifeben

^ abt, iin Sabre 1775 für fajt 19,000 STt>flter bloß eilige*

I
j

11
* Sahre 1768 fingen bie granjofen allein fa|t

1
-^‘'’j^mberttanfenb Zentner Sorfdje; in ber gagenjeit

„
mcn

,
nnd) ©ariö 596 2öagen Seeftfdje, unb Spa;

m>
aUeju ^taudn für brei Sötillionen ©iager Srocfgfcbe.

in m ? Jmenten, meld;e Summen bmd; biefett Jöan beim Umlauf tommen.

nnaeSb Pf

fa
r

m
V

be,,Ff"' ™ ie «“»itiiflfartige Ännfigriffe mau

9Äd)e?bmf
n
?
e ' “m

/°. @e|d;6pfe 311 fangen,

im boriaew "
fc'l“ w

r " l,frt(,11&t - @0 tun fite 3. ©.
nein nS ,V

f

or
,

!
}UUbcVt^nä S‘fd>en mit leoantifdjen Jtbr;

«ebfuSßräfe 5r
t

°P " °<llnb«WM» Leeren, bei (Mb; unb

bannt mf.!,
t,“6ofe

|!

™ r*"- 3™r finb bie gifd>e Ietd;t

f!e niie V'hr X'.
1

’ ab
/

1

.

, ,r ® emif} mad)t <** f» bumm, bag
iff i-u Im ^/

°btn auf bem 3Ba|fer fd;mimmett; ityr gleit’d)

bie fii n’j -? ieJUW l - bae Ölet/ unb ber>ameViK
j.

i-OtJuglicbiTtn SDtittel 311m gifdjfang. 2Jnd) Ubiere fme
} a “ »»•«« 5» bm «ro

n .

* pprd) genet Faun man einige von ihnen eben tn&ß herbet Ircfen, als matt auf Steifen bind) afritn. /ri2ß«Heneie„ biird; gener milbe Ibiere'Äf *“**

onridue
C

n
C

r\‘
&lCU 1,1 ber ® d>«ben, ben bie gifdjc

ST,?"'“' ber e-noahunng meith IK
«her' mar $!m! r % f"' b UHe^ttIid>* 9i£er;
fie ful, ni2f Ir f «»Schiefen

, «,,b mögen
“'bien, macht y «®,n @

l'

d} bec ©taafc^i, in 03 eff*

S'fche 1. 25,

1 ö ' C&ei ' U " b ber ®P rntt «in fo
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furchtbares ©ift, baß Sieger nur eine ©tunbe ben ®emifj

feineg gleifcheö überlebt haben. — 2Birb ein ©tuet @tl*

ber, bas man ju einem uubefannten gifch» »val)renb man

ihn fod)t/ hiueinlegt, fd>n>ai$lict)
/ Jo ift er fictyer gtfttg.

2In ben lüften non (üoango feil eö gifd;e geben, bie mit

einem eiujigen Stoß «eine ©dfiffe lect machen, ßb ba§

gifd)fleifd> gefunb (er; ober nicht, bavüber fiuD btc SKeinun*

aen actheilt, ©in gemifier Ehrenmann in feinen wo bl*

bewahrten gi fd)gch ei mn i ( fen

,

fprieht bavuber

ttad) ben Semperameuten, Dem ^hlegntotifus mibenath

er cö, meil er wie bie §ifd>c eine falte, feuchte Slatnr habe,

svnt ©bolevicuö empfiehlt er$, uub einen guten Srunf

«JBein baju. SJllc aber, milt er, feilen Bluffe , als ©egen*

aift, baut effen. 8lud) behauptet er, gefottue §t|d>e »nn*

ten nie fe gefunb, als gebratene fepn, weil nur bteie tu

ber 23ibel berfamen, uub fo nmrbigt er bie ©antmlung ber

michtigften Urfunbeu sum Jlcd)bud)e herab.

3ßir haben fd;on bei ben 2lmphibien erinnert, baß

SinneS fchvoinuucnbe Slmphibiett wahre ö'ifdje fepen, uub

baß fie SMumcubad), bem mir folgen, unb anbre Blatur*

fovfd)er 51t bfefeu rechnen, unb fed;ö ßrbnungen anneb*

men. Siefe ftnb

:

I. Chondropterrgii

,

Vtt 0 r p e l f i fcl) e , bie fnochenarttge

©vatheu haben, Sampvettcn, Stochen ic.

II. Branchiostcgi, Jt« od) entiefen

,

betten ber Stie*

menbeefet ober bie Äiemcnbaut. ober betbeö zugleich

fehlt, ©ectenfel, J&ornfifc&e tc.

III. Jpodcs, Ä a h l b ä u d) c . bie gar feine 23aucbflofieti

haben. fOlnrancn, ©eemblfe :c.

IV. Jugulares, Jteftlfloffer, Sie, bereit »au*flog

fett »er ben »ruflfloffcu ftfgen. ©terufeljer , ^d;etb

ßfche .

v. Thoracia, »ruflfloffer . bie bereu '

fen gerate unter ben SSruftflofien figen; 23aubßfd;f/

©choUcn tc.
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VI. Abdominales, 93 fl u cf) f I o f f e r , bte beren föaucbs

floffen hinter bcn 23vu|tfIofTen fiüen. £ad; fe, Jpä?
ringe ic.

©o muhetwll and) baß ©tubium bcr 3rd>t{ji)oloafe ifi,

mein bed) gefielen, baß bic 93ebarrlichfett unb ber
^ajarfftm, tcr 9)?enfd)ett eo barin unbefehreiblich weit ges

j?

rad>t habe. Uni biefen bie berbiente ©eredjtigfeit roiebers
fat)rcn

511 laßen, barf man nur nid)t «ergeben, baß bei
le

' cr Sbieifiafe bie Olatur felbfl burd) ein tobenbeö dies

v )

en
^,
tcm 93eobacbtuugögeifle ©ranjen gefegt fjabc, baß

I

Körper ber 5 ifd;e felbft wenig recht in bie Singen faU
1 ;,!

«“KrWeJbungejeid&en beft'gen, baß viele ihre Schlupfs

r

tn ®ddnmm unb Äotb gerben , wohin man ihnen

ocm;ir°«,\I
a,UI ' unt) öa$ cin geheimer Slberglaube, an

k.- Jj
en

ften , manchen gifch, wenn er in Se§ ober an
0'varb, nngltlid) wleber in bie glutljen wirft. 2lud>

hpr «•?
®a

.

n,I«n9 fineö §ifd)fabincttS , ober bie Slbbilbung
e 16

« 9111,5 <l3ne ©cMerigfeiten. Seltne Sögel,

«nh ,

,l,en taufci'b teilen oon ihrem ©eburtSorte

naef>«»R»N
fa^re na<^ *^ltm ®-otl npd> immer mit aller ^reue

Sen sV, ?
er*en

;
.®‘™* «nberß wrWft ftd;6 mit Den

aber
'tob l^e

jai(mi Webt verlieren, lebenbig

93ci\jf,)in, .c,,

1

?
1

!!
i’1 Waffen, unb wegen ihren unruhigen

bie fe3 @ rii

9fciubilben ftnb. Sind) hat

ift »1 e{ 11 fad» Iv'l ~
en ®> e"ig 3tei$e: ber .Körper

unb geben mib
^nn fgfnltfgfeit in ber Stellung,

1,1,0 ^>'öf"i'3 anbnugeu ftnnte, unb nur fitbalb fühlt er, wie unmöglich er ben ©ilberfchimnter unbbie herrlichen garbenfpielungen erreichen f'Öune jt„ h >

jj«©lafern mit SBeingeifl, Sflanuwafler
,, Limit,;loßbar unb unbeguem. .Klebt mau «,v .jX.

Ju

ismm
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ttom gteifdb öollfontraen reinigen, unb burcfr 53atmnvolIe
i&r bie runbe gönn geben. üBir haben ba»on eine fein*

fcf?bne sprobe »on einem 2Iuggbmgifd>en gtfd;er gefetjen,

ber aber nid;t leugnete, bag biefe 33ef)anblung feljr müb*
fam fet>.

25od) mir eiten, um bie fc^a^baren Crntbecfungen
eineß Slrtebi, ©euan, brt tarnet / SKonro, (Sauolini,

unb borjüglid) beg uniieibli^en SMocb in einem greife
befannt $u machen, in ben ihre ©Triften uid;t leidjr

fcmmen.



1
\L





Tab. I.

$norpe[ftfcf)e.
Chonilrop tcrjgii s. Cai’tilaginei.

^ e 1t n äuge. Petro rix j z o n.

Sampvette. (1 2) 3Me Briefe. (3) 35« £luet*

ber.
(4) Saö fleine gjeunauge. (5)

l tcl)t ol)ue Erftaunen «erben unfre Sefer in biefcr utib

in ber felgettben £> r b tt u tt g ber gifcpe, bie reit jeljt

iu betreiben anfangen, mand)eb hbc&feltfame unb abens
teuerlidje ©efcbbpf fetitien lernen, Ein gennfiee 5D?if5trauen,
bae rciv bei ihnen gegen fo »feie Maturbifiorifdje gabeln
ntib ©eburten ber EinbilbungSfraft erregt haben, wirb fte

fa )i nntviüfürlid) anmanbelu, unb nur bie Erinnerung,
"3I

{- fe hr mir ce unb juxn un»erbnid)!icben ©efelje gemacht
haben, aub ben g!aubmürbig|ten Quellen ju febbpfen , «irb
|ie bonbennvirflicbenSafemt ber Stechen, ber Seeteufel, beS
J?ammcrfi|d)c6, t>c6 ,ftugelfifd)cb, unb anbrer mehr uberjetts
gen. ?0tag and) habet ihr ©laube au bie bbdjfte Scbbnheit
aller 9Berfe ber Statur etwas ins ©ebränge fomuten

! 3n eben
bem ©rabe, alb biefer abttinimt, ivirb ihre Serounberuna
ber unbefd>reiblid>eu SNannigfaltigfeit ber @efd)bpfe tu*
nebmen , unb immer «erben fte am Enbe mit ©auf unb
ötubrung ju bem meifen unb gittigen Urheber aßer Singe
jurneffehren , ber bie ungeheure Stufenreihe »on ber be*
jaubernblten Sd)bnheit biö ju jmiicf(f0genber ^>äßlid>fcit
buchte unb augfuhrte, unb ber in bem unfbrmlicbften tfbr*
per unvereinbare Jöemeife ber lüften 33tad;t unb ber
forgenbett ©ute anbrachte.
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(Statt ©ratzen unb $ttod)cn gab bie 9latur beit Ättor*

pelftfdjeit .Knorpel. Sie haben , um Qöaffer uiib mit ihm
bie jum fel'en ubtfjige Suft ein^ufaugen, eine ganj befoubre

Einrichtung, bie aber nicht bei allen gleich t|i. Q3ei eini*

gen unter ihnen ftnbet, wie bae bei anberti gifd;en bet

gall tft, eine .Siemenbflfitiitig att jeber Seite (latt; attb’re

aber haben halb mehr, halb weniger 2u ft!&eher , unb auch

biefen ifi nidjt immer eine gleiche Stelle angewiefen , in«

betn ftc 3 . 03. bie Stochen unten, bie J^aiftfche aber oben

haben. Sind) bemerft man an einigen fo!d)e Spri§lbcher,

wie ber üBafffrfd) hat, um ft'd) beS etttgefogtien SBafferS jn

entlcbigen. 3« ber töefleibung weichen bie .Knorpelfifche

t>on anbern ab. Denn nur wenige haben Schuppen; bafüt

aber Stacheln, Fnorpelige unb furchige jpülleu, ober auch

bloß rauhe, bitte Jjtaitte, Unter ihnen ftnb einige lebenbig

gebärenbe, anbre cperlegenbe Dbiere. Einige fomnten in

glutfe uitb 2aubfeen, um mehr 9tuhe jur Sorge für ihre

Siadji'ommenfchaft, als in bem sott gefräßigen geiubeit

fo beoblfertett SOieere ju fiuben, bie meinen halten ftch in

ber See auf.

Die 91 e uttang e

u

ober Briefen, eine eigne @at*
tung »on Äuorpelfffchen , »on nid;t mehr als eicr Ql r<

tett, mbgett nun öen 3ug attftShren. Sie ftnb nicht 5
«

»erfenneit. Dte jtebeit Suftlbcher an jeber Seite, bie ein

Unwijfenber für Qlugen aitfal), unb iitbem er bie jwei wirf*

Itd)en ba ju jdhlte, ben Flamen Steunmigen fd)iif
,

jeichneti

ftd; htnlaitglid) auö. Ein Spriljlod) im ©eniefe bient ib*

nett, um baS eingefogne 2ßafler oou ftd> 311 geben, befon*

berö wenn fte ftch mit bem SRaule irgettbmo fefl anfaugen.

Sie haben ba 3 u einen fold)ett Drieb, baß fte cS aud) mit

aufgefdjuittenem Seihe noch tbun, unb eine folchc .Kraft/

baß es fel)r fd>wcr i(l , fte loSjuretffen. dpiesu bient ihnen

tbeilS bie foitberbarc SSil&ung ihres üRuitbeS, ber oben

langer als unten, theilS ihre mit berfdfiebneu fägefbfmigeu

Jahnen befehle 3unge, bie (ehr hart unb öon einer halb*

tnonbfbrmigen ©efialt fft. Die fleinett mnben Deffnuit*

gen, bie matt tu ber ©egettb beS QlttgeS bemerft, mbgett

©ehbr* unb ©erudpSwerfjeuge feptt. Der aalähnliche äi&r*
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periß mit einem fdjlupfrigen ©dßeim ßberjogeit, unb bat

ouf bent SUlcfen jmei, am ©djroanje aber eine gloflc.

2ßiitmei-, Snfecteu , Heine gifc&e unb fette erbe ffnö it)re

Nahrung.

DaS grbßteSfemtauge, bie «owprette (P. Marinus,
fo Lamuroyc 1) bewohnt baS mittellunbifcbe SKeev, am
bäuffgftci, ' aber bie Slorbfee. 3«i« Saiten fommt fite tu

^>e SMnbungen ber giiiffe unb erflehte jiemlid) tief im
£anbe, im SRljein, in Der S’lbe, ber ber Spree/ ber

-ber tc. 2iud) in guglanb unb Italien ,
ja felbß tu bec

neuen 2ß e (t wirb fte gefuiiben. Sb«n Siameu £amprette

lampens petras)# fo wie ©tciujßußer, ©teiuieefer^

Tnbvt fie mit 3iecbt. Denn man weiß, baß eine breipfmt*

b>ge ifnmprette ftd) an einem ©feine een 12 9>funb fo feft

nn9 ffogen batte, baß fte in bie J?&be gehoben mürbe, ohne
be« ©teig logjulaffen. @S fiebt nid)t anbcvS auS, al$

wollte fte mit aller Slttßrettguitg auS bent ©teilte Slabning
Sieben, ©ie mirb , wenn nicht ^ufiilte ib« Sehen öerftSrs

Jen
, febt groß , unb man bat fd)on SlnttS biefe Sampretten,

bie auf 6 qofuttb ferner unb 5—4 gußlang waren gefunben.
©ehr ausjeidjnenb iß ihr 9)1 uh b gebaut, mtb ttott anbertt

tbrer ©attung attffaßeitb oerfdßebett. (fr ift roß bon
t3äb*

nen, uttb bat nid)t nur mehrere Stetheit in greife georbnetec
gelber Zahlte, oie bolß finb unb in gleifd)capfeln ßßen, unt>

worunter einige jufamntengewarbfeii finb, fottbern aud) bie

balbmonbfbrmtge gütige bat fSgefbmtige 3äbne. (SS tß
ein in ber 3lt>at fonberbnrer Shtbitcf , einer Comprette in ben
offnen Stochen (2) 311 febeti. 3bre garbe tß, wie bet
biclen gifd)eu, eine SDtifdjuitg mehrerer, bie aber auf eine

angenehme 2lrt itt etiwmber ßießen. Der Stopf iß blaugnm
mit einem bellen glecf im ©cnicfc hinter bem ©pviljloch.
Den fchtvorjeit «Stern im 2Itige umgibt ein fcf)&ner

,
golb*

farbiger Siittg; baS ©rutt beS StucfetiS unb ber ©eiten iß
mit ©lau ntarmotirt, bie gießen finb braun mit Drange,
nur bie ©dpoanjßojfe iß etwas blau. 5m Snnerit btefeS

gifd)eS bemerft man ßatt ber Kiemen bterjeh« fleine ©odfe,
"ber betten eine rotf>c

, faltige Jpaut auSgefpattnt iß. ©ie
ßeljen in feiner Sßerbinöung unter einanber. 3eber hat
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jtvei Ceffnungcn , bereit eine bern ffiaffer jttnt Stngattg,

bie anbre jttrn Slußgange bient. SBenn bie Samprette ffd)

ivo angefogett bat, fo fami ffe baß üßaffer nicht burd) baß

SJJJaul von ffd) geben, unb bann bebient ffe ffd) beß©pri§*

lodjeß, baß reit am ©ettiefe bemerfeii. Sie tvirb enrfe§!id)

bbfe, tventt man mit einem £ral)t in baffelbe bineinlangt,

bleibt aber ganj rubig , lvenii man eben baffelbe bnvd)

bie Suftlbcbev tbiit. 3 bre §rud)tbarfeit fanit man barauß

fließen, baß 33lod) in einer breipftittbigen Samprette

bcttfflogett fed)ffba(b jjotb fdjiver, unb bie Gher bod) nicht

gr'oßer alß SDfobttfamett fanb. £ro§ ibreß gefdntteibigen,

frieblid)ett Slußfebenß ,
gcb'ort fte ju ben fKaubfffd)eii, unb

felbff ber furdubare ^>09 ift vor if>r nicht ffd)er. 3brer

mehrere freien fid? juiveilett in ibn binein , unb verlaßen

tbn nicht eher , alß biß er tobt iff. Slber baftlr iff and) fie

in beffättbiger Sobeßgefahr ;
beim ber 2Belß , ber ^)ed)t

unb bie gifdjotter lieben il>r gleifd). SPtott fann ihren ©et

fdjmacf Pterin nicht fabeln, beim eß iff fo vortrefflich, baff

man einem fölcnfcheii von venvbbutem ©aumen , ber ermaß

ju effen (ich meigert, fprid)ivbrtlid) jnruft: ißarte man
tvirb bir Xampretten verfemen. 9?ur foH ibr gleifd) unver*

bauli^ fehlt, unb Heinrich l- -ftbnig von ©nglanb, her in

matidjen ©d)lad)ten gegen feinen 93ruber unb gegen Subs

tvig beit ©iefen gliicflid) verfd)ont blieb, enbigte feine Sauf*

babu — glorreid) an einer Sampretten : SOlabljf it. Unb

bod) überreicht nod) immer bie ©tabt ©louceffer ibrem $bs

nige eine Samprettetipaffete jum2S?eibuad;tßgefd)enf. Diefe

tbmmt bod) genug ju ffebeti, beim fie jtnb um biefe £eit fo

feiten , baß baß ©tücf auf eine ©ninee foffen fann.

grtibjabr biß in ben SOiai iff eigemlid) bie beffe 3e<t jutn

Samprettenfang , ber mir Steuffen unb Sflegen gefcbiebt.

©pater tvirb baß gleifd) jäh. iStan bereitet bie Samprcts

teti frifch n>ie ben 2lal. 2Bo ffe aber häufig ffub, ntari«

nirt man fie, baß beißt, man rbffet fte gatij gelin*

be auf Noblen , unb paeft fte, fobalb ffe falt ffub, mit

SBeitteffig , ©etvtlrj unb Sorbeerblättertt itt fleine gäßeben.

Slttch fann man ffe bbrren, einfaljett unb räud)ertt. ©in

armeß 2öeib foll auß jjutiger, biefem grbßten aller Qxt
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ftubfr unb £e(jrer, juevfl eg gewagt haben, biefeS fd;lati;

öen<5btilid)e @efd>bpf ju effen.

Hnr Sine 3leil>e Sahne hat bi'e Heinere, hbchftcnö 15
Soll lange Briefe (P. Fluviatilis, lc Lamprillon, bag
^e«nauge 5), bie bald mehr, halb weniger gelb, unten
ober Weiglid) ift. Si t ftlherfarbigen werben fiU- bie beflett

Sebatfcki. 5br Haine feil een bem hoUünbifcheu «Borte
|'ric?, baS ein fpiljigeg @täbd)en bejeichnet, herfomntett.

3>n Srtll)jii()ie begeben fid) bie Briefen aue ber <5ee in bie

ötöffe, unb werben bann faft überall, halb tnebr, ober
h'inber häufig gefangen. 9)ian wählt l)ieju nur bie «Bin?

J?

r>t!onate, beim im Sommer folleit fte eine 2lrt beit 2lug;

Wag haben , ber fte unfdtmacfbaft mad)t, unb oott bett

ö'fdjern bie Haube genannt wirb. SHait behauptet, eilt

Jt'lect fe^e fid) auf bie 2(tigetr ber ^riefen, fange fte and,
tinb

»erurfadje ihnen SBIinbheit. Sßafferinfecteit , gifd)*
bvut-imb bas gteifd) tobter «Bafferthiere ftub ihre Hahrung.
'-' U| Hlätj laid)en fte. Sie Slugöburgifchen gifchcr haben
beinerft

, bag fte immer mit beit 'Hafen erfefeeinen , unb für
tbre (?i)er Heine ©rübdjett in ben glugboben machen. 3bre
liertnelmmg i|l fehl" ftarf, unb ihr furchtbar jler geinb ber
pSelg-, Eemimgeadnet bleiben für bie «Renfdjen immer
\
ccb genug übrig. 311 Qfnglanb 0 erlauft man wenigfletiö

J" e halbe «Billion, blog junt jtabliaufang. J^icju ftttb

L “ni > l)reS jähen jebenö willen fehr gefd)icft. Senn fte

!)r,,
aud) wenn fte lange fd)on an ber t&btlicben

berfrtii
^ert '• noch Jtfttilid) lange, gür Dber* tutb Hie;

- '“^fen , t>o tt lt0 and man ttiele bunbert gägcheit maric
c ^rfenbet, finb fte fein »eräd)tlid)er JpaubelSjweig.

" 0 >t «Urlaub aus ocrfd)icft man fte fehr weit lebenbig.

./V?
1
’ Potft fte ju bem ®nbe in ©chnee. SUftgen ge auch

aj9.'* tobtähnlid) aiifommeu , fte erwachen bod>, fobölb

Et.
tn

.
falte§ «Baffer gelegt werben, plbfjlid) »ott ihrem

t^,Vr

e,l

L
tofce * Sh« Heigung ffch überall anjufaugen, liefert

‘ 'lenbe beit Htenfcben in bie ^)äube. «Bau mag für anbre

iu’hf "I'
aBn,Ter 1,aben ' obev blogeß ©egräuche

' ote ?pd)er flecfen, bie mau tm SBinter in baS ©iS haut,ö“ ,Btl'b ihrer genug Daran hängenb ftnben. 3(;r gleifd)
Sifdie 1. 2t)t. „
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tjl eine angenehme ©peife , wenn auch gleich her Did)teb

t>on bem wir eine poetifche (fntfd)attung auf baß 'Pleuib

äuge, fo nennt er feine SReinterei, bor miß haben, fid? in'

Iprifchett glug etroaß ,ju Ijcd? gewagt haben mbd)te, ba et

bem falten 3ß(anb mir feinen 2BaUftfd)en gegen biefefl

{(einen 2Bafferblafer Jimtcfpfleben befiehlt , unb i(>m ju<

ruft: „Unfer Deutfcblaub jeugt bie Briefe — red)t nad)

2Bnnfd)e augericbr, nicht fo fofibar, nicht fo theuer, aU

beitt großes Ungeheuer.'"

«Biel Heiner unb bbd)fteuß 7 S°H lang ftnb bie jtvel

aubertt ffteunaugenarteu , wir meinen ben Quer bei

(Tßranchialis , le Lamproyon, äl'ieferwurnt , .Rieferprüfe.

Uhl« 4) unb baß fl ei ne 9t e unauge (P. Planeri, 4-8ach

neunauge 5). Sie uitterfcheibcu ftcb aber beunod) in man*

<heit ©triefen, Sener hat jroei Sappen am jahnlofeti iOtunbl

unb einen geringelten, vom unb hinten jugefpifjten K&r*

per

,

wie ber ©puhlwurm. Die Stoffen ftnb fel)r fdjmal-

©eine Jpaut ifl auf beitt ätäcfen gräulich , an ben ©eitel'

gelbrbtblicO / am S3aud)e aber weiß. 3“ allen beutfehett/

ja faft in allen europiifeben ©ewäffern finbet man ihii'

©r faugt ftd) gern an ben dienten beß .fabliau unb anbre«

gifd)e fcfl , and) nerfriecht er ftd) in ©d)iveben fehr oft iti

bie glachßbänbel, bie man jtim SEBeichtverben inß SBafftf

bängt. SERan fängt ihn in EReuffen unb äpameu. Un'

feiner wurmf&rmigeu ©eflalt willen hat ber gemeine SOTan#

einen Slbfcbeu oor ihm, ob er gleid) in einer ÜBembriibc ge»

fodht, ober mit ©utter unb Gitronenfaft gebraten, ent fei) 1

fd)ntac?l)afteß @ffen ift. Sieber nimmt er ihn alß .Kober a«

feine Singel, dpier jappelt er fehr lange unb läufst anbed

Stfcbe, bie lieber nad) lebenbiger alß nach tobter 23ent'

fd)uappen , baß fte baß gefährlirhe (Sifeii berfd)lucfen. OBtU

liier unb ÜBafferinfecten ftnb feine ülahmng. Diep gi*

aud) non bem f leinen 'Pie un äuge, baß aber einer

etrnaß anbern geformten, ftävfeni .Körper
,.
größere Singen,

breitere Stoffen, unb am «Raube beß mit Sahnen oerfehene

SRunbeß fpiöige Marsen hat. Cß ift oltoenfarbtg , bat

heller, halb bunfler. ©ouberbar ift eß , baß wenn nt®

eß t'm Säramitewein abfterbeu läßt, fein SÄuttb offen'
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tot«« eö aber im ffiaffer obfle^t gefdflofTen bleibt. 3«
JMmtingen ft'nb biefe fleincn fftcunaugen in SSacbeu , SRi»f>=
le»gräbeii ic. feljv häufig ;

man achtet fte aber nid;t, ob fie

8; c <d) einen fehr guten spricfengefdjmacf haben. Ser nas
turliche 2(bfd)cn oor Sffiürntem liebt bem allgemeinem ©es
•’ug biefer ©peife im 2ßege. Unb bod) (bunten mir eben

jj'cbtfagen, baß grbfdje, ülutferu unb ©dauerten für baS

f
1

u

ge nnb bett ©efehmaef mehr ©inlabenbeö bitten. 3Ui
NH, Jjtnnger, brittgeubeS S3ebürfniß bat bie SJienfdmt hutts
&Crt Singe effett gelehrt, bor benen, ehe man e$ magte,
Srmiß niele ihr 2luge boli Slbfdjeu megmenbetett, unb tl)bs

l’^t mürbe ber haubeln , ber ba, mo er eS nur mit feinem

Raunten ju thutt b«t, immer erft fein ®efid;t um Sfath
rta8tn moUte.

Tab. II. 8t HI.

9t O Ü) C. Raja.
^ et 3itferrod)e. (6 7) 25er ©lattrocfje. (8 9) 2>et

®tad)elrod)e. (10) 2)er Sornvocf)e. (l i)

ein feuriger Semuttberer berUlatur, mit allem

bon Söevebfamfeit , in fchimmernbett ©ebilbes

J‘

,n8 e,i über bie spracht unb reijenbe ©ebbubeit aller ihs

23erfe ergbfj'e: fo mürbe mabrft&einlKfc ber gluß feiner

Jtmaltig liodfeti, reettn man ihn plbi^lid) bie berfd)iebs
. 3tod)enarten unter baS Singe brädjte, uub ihn bäte,

„• 5 reiVnbe ©eflalt ju entrcidfeln, obg(eid) fte immer noch

sm” b ‘£ haßlid)ficn ©efehbpfe ihrer klaffe fehlt mbgen.

ij.

® 1' ,Ma3 auf ihre SJilbung unb ©igenfdjaften , ober auf

3tivr •

e lin& aßflemeine SSerbveitung fehen, fo jtnb bie
tvet» eine fehr merlmürbige ©attung ber itnorpelfifcbe.

3 *

S cn*fich
^U fit)anbc
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götif SuftlSd&cr auf heibcn ©eiten unten am Dalfe, unb

ein fehl' platter, rautenförmiger älbrper, auf befielt nute*

rer ©eite bag ©faul angebradjt iff, ft'nb allen eigen.

3fire ©afenlbcher haben bie ©e|talt einer breiten gurgt/

bie mit einer ne^fbrmigen X’aut umgeben i ft. Sie Singen

finb länglich unb haben eine 2lrt üou älugenlieb., bae (t*

bie jur Jpälfte bebccft. hinter ihnen (leben jivei Deff*

nungelt, um ba6 2Bafier »oit (ich *u geben. Die|e finb

innen, »diu ©?unb her, mit einer Älappe »erfeben, bap

feine ©peifett btiteinfotnmen. einige Soeben haben fpifjigf/

atibre fitimpfe 3äl)ne , unb eine furje, breite , glatte Bunge-

3bre ©per fitib bie fogenaunten ©eemäufe, ober ©ee<

f äffen, ©o nannte man fie uni ihrer feltfainen ©eftau

Wiücn. ©ie haben eine leberne, barte ©djale, beren beibt

Jpälften trefflich auf einanber fdiliegen, bamit fein ©ee*

waffer einbvingeu, fein Sauber fie augfaugen fauh. 2luc?

»ier ©pifjen haben fie. 3b« S3e|ianbtfieile (djeinen ©chmc*

fei unb ©rbharj ju fepn. ©puff burften (ie m feinet

Slpothefe fehlen. 3a bie Dollänber unb ©riechen raucher#

noch heutigeg £ageg bamit; jene , um bie .fpämorrhoibeit/

btefc
,' um in 2ßed)fclfieberit Sinberuug 51t »erfdpaffcit-

J5 rei 3ahre lang fatin man ben Dotter, ber in bicfe*

©d)ale i(i, aufbeben , ohne bag er in gäulnifi geht. 3 11

norblicheit ©egenben macht man tpfanufnehen baraue-

Uebrigene i(l and) biefeg ©p ein S3 itb ber liebreichen Set

fcn-ge ber Dia cur. Siel fomite bie ©lütter für ihre Stil

nicht th«n. ©ie mufi fie ben ÜBellen uberlaffen; aber I»

tbut bag nicht, ohne bem Cp eine fe|ie Dü Ile jmr »u*

(ietter ju geben. 3mmer nur eins legt ber tveibljd)

Socbe auf ‘einmal, ganj wie bie Denne; aber bag ivah'

auch mehrere 2Qod)en unb ©fonate hinter einanber. Dab f

fommt eg, bag eg benuodp, wenn gleich' bet ben Sod)«

fein fö jahlreidieg Saichen, wie bei aubern gifchen, fta'

ffubet, in manchen ©egenben beg ©feereg non ihnen mit»

Hielt. 2ludi fdjeineu ihnen bie Saubfffcbe nid)t fehr mW
«uftellen , fo bag niele ihr ooUcg 2öad)gtbum erreicht

Hünen. ©fan trifft fie faff in allen ©leeren am 0ru»>,

unb im @d;lamme au. ©ie werben jnweilen 200 , a«
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me^r ^futib fd)n>er. 9üd)t nur titte Stfenge .Krabben,

Kammern , ©d)olleii jc. ftnbet in ihrem Seibe il)r @rab,
ipnbcrn fte feilen and) 9Menfd;ett gefährlich toerben f&ns

*’en, intern fte fid) mit Boiler ©efemere auf fte legen, unb
ne erbriiefen. ©ober gibt man beu üaudxrn -ein großes

Keffer in bie Jjpattb, um tiefem fid) ndfeernben geinbe
ben Saud) bamit anfjuvifeen. 5tt ber S:t>at es ifi 5Kutb
9enug

, in bie Siefc beS JKeereS fid) hinabjufhlrjen
; aber

ba and) mit Ungeheuern ju fd tupfen, bajtt gehört Biel (Jnt,

fd)Iofenheit. ©er SRodje hat and) feine feinte, bie ihn

Indien, dietton fennt ein SMutigel feine fd)mad)e^ ©eite:

?
r fud)t bie toeid)t Jpaut beS Unterleibes, mit hangt ftd)

~ a an. ©urd) 9Jicufd)enl)dnbe fiirbt ober bei äßeitem

größte Stetige. 9iuffer ihrem gleifcfe, baS bie unb ba
8 f3effen wirb, unb betn ntebicinifd)en ©ebraud), beu mir

f*
ll
f ftd) beruhen laffen, wirb nod) il)te Jpetut non üfefe*

* etn jntn ^oliren , unb Bon äßalfern Juni ©idtten beS £es

bers gebraudit. Üiud) Uhren unb gutterale hat man fd>on
bannt tlberjogeu. ©ie abenteueriidte gorm ber SRocfeen
,lla

8 Ju mand)en fitlnfielcieu 53eraniaffitng gegeben haben,

fte in augebiid)e ©raefeett unb SSaftiiSfett unijubilbett.

jt') ihrem ßeibe ftnbet fid) ein getviffer fonberbarer df'ttod)en

JV 1 einem ©tad)el; aber noch ifi ber ^meef bfefeö 2feeil$
" lc9t entbedfr.

v ©er merfnnivbigfte SRodx ifi wohl ohne allen ^tveifel

? i 1 1 e r r O d) e (R. Torpedo ,
la Torpille , «Krampfs

md) 6), (j r m,jj ,I0C^ t>ret anbre §ifd)e haben Bon ber

.
£,, r baS 93orred)t befommett, 53lifee ju fd)ieubern, WCs

"’Öftens theilt er betn, ber ihn benlbrr, einen empfiitblts

electrifd)en ©cfelag mit, unb bie animnlifcbe @lects

fj
,ta t ifi bei ihm leid)ter ju cnoeifett, als bei bem SEJiem

b,/"
* 'VDl,'ber in neuern feiten fo nterftBÜrbige SQerfuche

ift

n, t getBorben ftnb. 3e fidrfer unb gr&ßer ber gifd)
' i

Itn bc|io fdhibarer ifi and» ber ©cfelag, ben man
a "9t

> am fidrflien aber foll er fefett, fo lange ber

k llod) itt ber @ee ifi. 6rnglifd)e gifefeer »erftefeern,

fleb,

ei bem, ber unBerfehenS auf ihn trete, einett ©tofj
ö e ' eo11 bem matt nieberfit'trjen mdffe. 3t ndfeer ber
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gifd) bem £obe Fommt, «m beflo fdjmädfer utib nttmerf*

ltdjer roti-b biefe ©igenfdjaft, utib mit bemCfnbe feines £e*

benö eerfchwinbet fte gnn j. 21ber, mie alles iti ber 9la*

tur, fo bat and) biefe fcltue Äraft eines ©efcb&pfeS ei*

neu 3>v>ec£-, ber beu ©rnäbrer aller 2öefen abermals itit

ebrwürbigflen 5id;te jeigt. Sr fanb närnlid) für gut, beul

.ftrampfftfdje bie ül*affeU ju »erfagen , bie aubre Slocbeu
babcu. (jr befif^t nid)t bie ©innen uub beu Stacbelfd;njanj,

bie aubcm tbeilS jum gegen ihre geinbe, tbeilS

jum grg reifen tljrcv Otabrung gegeben mären. ©iefer mußte
alfo auf eilte aubre üöeife cntfthäbfgt werben , befouberS
ba fein etwas fchmerfäüigcr »du bont fluraper äiorper, uub
feine {'leinen gießen, ibn im «Schwimmen etwas unbebilf*

Iid) machen mögen. Uub wie tonnte bas auf eine bewun*
berungSmürbigere 3Irt gcfdjebeu, als burcb bie elrctrifdje

äfraft, bereu willfürlicheu ©ebrandb ber .Krampfftfd) itt

feiner ©emalt bat. ©urch fte betäubt er bie um ibn ber*

uinfcbraärmenbeu gifd;e, uub bat nun ein leichtes «Spiel,

ftd) ihrer ju bemächtigen
;
unb will ftcb einer au ibn wa*

gen uub ibn pacf'en , fo ifl ein eiujigrr ©toß im ©taube,
beu 2Bagebalö jurechte ju weifen. SJierfratirbig ifl hiebe»

ber Uinflanb , baß , um ben «Stoß ju empftubeit , eben

feine unmittelbare fßerübruug nbtbig ifl, unb baß fich ber*

felbe auch burd; einen «Stocf , burd; eine Slngelfchnur, burch

anbre Sftenfcben , bie fid; aufaffen, mittbeilt. 91ur foß
man bann nid;tS fpüren , menn man ben 31tbem an fich

hält. SDfan bat auf oerfd;iebne 21rt biefe üßirfung bet

23erül;nmg beS 30tevrochen ju erflären »erpicht. Sin glo*

rentiner nahm eine aufferorbentlidje «Sd;neUfraft an , bie

in jmei ftchelfbrmigen unb fafrigen .Körpern ihren <Si§ ba*

heu follte. 2lber 93a (öl) bat unwiberleglid; gejeigt,

baß nicht eine bloß mecbanifche (Jinrid;tung
, fonbert»

wahre ©lectricität hier im ©piele fei; , unb ber ^ergliebe*

rer Runter fanb bie Sbeile biefer lebetibigen (jlemiftr*

mafchitie. (fine ?9leuge «Säulen, bie eine 21 rt eon 9leh

jufammen()ä(t , bilbeu ein ©anjeS, baS faft bem ^föeu*

gebäube beS SSienenflocfS gleicht. 3fu einer jäblte er übet

150 2l6theilungen unb eine ungeheure SOieitge 9Jer»eu*
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Sutifen jtnb jwar bei ber -Sittei-ocbe ttod) nicht gefehen wor*
bfn, wie bei bem furinamifdien 2lale, bod) ifi bag ngd) fein

^«»eig gegen bie Behauptung, Dag bloß bie electrifd;e Äraft
Me grfcheinung auch bei jenem bereorbringe.

£)ev 3ittercd)e lebt in bev ©üb = unb ßfifee, bem mits

tfflnnbifd)en uub perfifdK" ®ieere , in mehreren ©egenben
Ms ÖceanS, ja aud) im 9tiel. 5« Beliebig farnen fte, big

M'e ^oltceb fte jii »erbieten fürgutfanb, lebenbig auf ben

Spiarft. i§J?ati machte eine üfeeferei baraug, unb belufiigte

l’d) nicht wenig bamit, wenn ber Die SBaare imterfud)eube

^«ufev, wie »cm jDotmer getroffen, jurücFfubr. "Diefer

Ö>fd) bat eine tellerförmige ©cfialr. ©ein ätopf ftccft fo in

bfni fhimpfeit , iycfen Borberleibe, baff er nicht baoou Jtl

U'Uetfdjeiben ifl. 5B?an betnerft oben bie jfcmlich fleinen

^Ugeti unb hinter ihnen bie gv&jfern Sßaffcrl&djer. 2l>eilg

9?anbe tbeilg am 9tücfgrarb hinab fTnb mehrere fleine

Öffnungen, aue beuen ein jäher ©d;leim fommt, ber jum
^djn^e beg «Körpers bienen mag. £>ie fünf fd)roarjen,

[»«ben glecfen trifft man nicht bei allen ^itteredxn an.

eon ber untern ©eite ftd) einen begriff mad)en ju
•Minen, ifi baß uorbere ©tücf (7), an bem ber mit «föhnen
Mfetjte Sttuub unb bie 10 2uftlbd?er jtd)tbar ftitb, abgebil;
M f

- Smmer ifl biefe untere ©eite beg ^itteroebeu 'nei^, bie

j,

*** aber balb braunrotb > halb graubraun. SKan finbet
Mi t»on einem Bierteh big Ju jwanjig ^)fnnb fdjwer.

.
3.1? it Singeln unb in Öleljcn fängt man ihn. ©ein

S[e |fd) ifl nmcb uub fd>Ieimig. ©ornobl ber ©enuf? biefeg

ö'etfchcg, alg and) bie Berührung gensiffer leibenber S£l>eife

z" 1 bem ii cd) Icbenben 2 hieve wirb für febr beilfam gehal*

n'V £aß Sehterc mag bei ben tmläugbar wobltbätigen
^“irfimgcn ber glcftricitüt in gewiffeu äfranfbeiten nicht
bne ©nmb fet;it. 3" @iam will man von einem geuer*
°d)en wiffeu, beffen Berührung Braitbbeulen niad)t.

v ^öett fd)werer unb gr&jjer, alg ber äframpfftfd), wirb

3. Ulattroehe (R. Balis, la Raie lisse, la Flossade,
uinroche, giete, £epel, 8), au bem nur ber ©d?manj

tum
et

!
,cr . bleibe ©tadjelu befe^t, ber übrige 2eib aber glatt

0 Mit einem jähen ©cbleim überjogen iff. gin halbittonb*
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f&rmiger 9?iiig umgibt beu fdjwarjctt ©tcrn im Singe, ©er
Ä'o^f lauft in eine ßiintpfe ©pißt ju, unb ber Sitttib ift

mit mehreren Steißen feiger 3alwe befeßt. ©ie gleffeti
am 23 attcße unb Sffte r haben jebe 6 ©trabten unö bet

©cbmanj ijf mir 2 {leinen Stoffen nerfebf». ©iel)t man
biefen fettfamen gifcb non oben (8), fo ift er afd>grau mit
feßwarjen fünften. Unten (9) aber, wo man bie £nft«
Ibdjer unb beit Ütfter bemerfr, ift feine garbe weißgelb, unb
eine Sie 11 ge Smicte bitüeu Uijelleiiliiiien. 3fm -88iau, fangt
er an, feine 3ungeti »011 fid? 511 geben, 1111b faijr bamit big

in ben ©eptembev fort, ©r mirb am Jpäufi'gfteu in ber
Sorbfee, boeß aueß im mitteUäitbij'cßen Sierre unb um
Slmerifa gefangen. Bie großem nennt man S3attmrod)eit,
bie allergrößten gteten. ©iefe fbnneii wol)( 150 — 200
Sfunb, 5 — 6 g"ß breit unb mebr ale einen gttß bief feptt.

9iid;t weniger alfi 150 SKenfcßen haben fteß einmal au einem
einjigeu foldjeit 8tod)en fatt gegeffen, ©ein gleifcß ift/

Jamal im grdßjaßre, febr weiß unb n>ol)lfd;mecfettb. Stau
genießt eg tßeilg frt’fcß mit ©euf unb SJutrer, theilg aber
tvoefnet man eg an ber Juft 1111b oerfeiibet eg 0011 Hamburg
aub in fiele ©egenben. ©ie 5plänber effe.n eg nie anberg
alö auf ©toifßfd)art bereitet, unb machen aus ber Seber
eiuen feinen weißen ©brau.

gafl in alten eujropa ließen SJieereu iß ber ©ted>rodje
(P. Paslinaca. la Pastenaque , la Tareronde, ©tad;elrodK/
Sfeilfcßwanj 10) anjutreffen. <gt i|t uid)t 311 oerfentieu.

©er fägeformig gejätjute ©tadlet, mit bem Der flcffenlofe

©d)waiij bewaffnet ift, madjt itjn ungemein fenutlid). So«
biefem @tad)el weiß matt eine Sicitge 311 erjäbteii. ©ie
alten Stbmer tuib ©rieeßen fbneit feine Söirfiing tvießt fürdp#

terlicß genug fdjilbern. ©ie geben alleg netteren , mai
bamit nerleßt wirb, ©ieß erfuhr, wenn wir bem Sleliatt

glauben, tttemanb fd)tecflid)er atg ein ©ieb. ©iefer hatte

einen fotd-en 3tocßen, in ber Siedlung, eg feß eine ©cßotle/

geflößten. (fr befam einen ©tieß , unb blieb tobt neben

feinem ©iebßabl liegen. 5® eg foll fogar eitt Saum ab«

fferbett, beu matt mit biefem ©taeßel rißt, ttttb ber geifern

auf ben man biefeg©ift bringt, nerjeßrt werben, gilt bem
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tot ba$,2Bunberbare liebt, iß bas alles nun wohl gatij
v'd)tig, wenn eS nur nud) juglcid) —> wahr wäre. Slber fo
fteiß man gewiß, baß bießiorblätiber fid) oor bicfem@tad)el
"id)t im ©eringßen färd;teii , unb baß bie Japaner ihn
f°gav filr ein trefflid)es SSJiittel^ gegen ben ©dßangettbiß
galten unb )u biefein Grube beßänbig bei ftd> tragen: nur
nu'tße er, fagen fie, um bie Ära ft ju haben, betn lebenbigen

Soeben abgeßauen werben, gur bett gifd) felbß bleibt er

imitier ein (ehr wichtiges ©efdjenf ber Oiatur. Senn er

fttun ftd) feiner nid)t nur jur -Berrbeibigimg bebienen, fott*

totn er braudit ihn aud>, um bie gifd>e, und; bereu gleifcf)

Jbn gclußct, bamit anjugreifeu. ©elbß ber Jjjiaijßi'd;, fo

to&auptet wenigßenS ?piintu6, feil nicht ganj ftdjer nor
lbm fepn. älUe Sabre befemmt er einen neuen, unb wirft
^ en alten, wie ber dpirfd) feine ©eweibe, weg, ©eineinig*
‘•d) (lebt tiefer noch fo lange neben bem neuen, big er ßavf
Qeniig iß. Sie gütige Oiatur wollte, ber ©ted>red;e follte

*?ie ganj wehrlos fepu , unb barum mußte ber alte ©tnd)el
lang an feiner ©teile bleiben, bis ber neue brauchbar

9)?au finbet biefeu 3ted)eu nicht mehr als io 9)futib

j$mer. (Seine Jjaut iß glatt unb fd)leimig. 2luf bem
'nücfeit ftebt mau bie hage ber Stippen, ©eine garbe iß
c ‘ioenbranu. 3}pn ber ©äte beb gieifd>eS fann man nur
^»ig rühmen: ©6 iß jäb unb mwerbault'd;. Sie Seher
?to* wirb für fet>r fd>macfbaft gebalten. SDtau träufelt auS
!
l)f oii ber ©oiiue ein Sei, bas gegen ©ießt unb äträtje febr

X'jlfain fepn feil. Sie Srajtlianer uub niete 3nfulatier beS
njUeii SceauS fd)äfteu mit bem ©tadjel ihre Pfeile unb
^V'ieße, unb bolen fo alfo, ohne ßBaffenfcpmiebe ubtbig

haben, ihre ©ewebre aus ber großen Sftüßfammev ber
Statur.

, 9?tit 9{ed)t fährt ber S o r n r o cb e (R. Rubus, la Rate
°i‘clee

J la Ronce 11) feinen 9tamen. Senn er bat nicht
’ llr auf bem Stäcfcn unb an bcn ©eiten feines flachen ätbr*
f frs mehrere Sornen ;

fonbern auch ber ©chwanj iß mit

ii *
*! fn befetjt. Stuffer biefeu inS 2luge fallenben bat er

p d) eine niieiiblidje SOtenge firmer ©fächeln. Sen blauen
im Singe umgibt eilt ßhmarjer Sting. Sie #aut
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ifl oben braun geflecft, unfen weiß. Jpier ift auch Der
»rette SJiunb mit ben Feulfbrmigen fpigigen ^abueu ftdRbar.
©te SInbange neben Den 33aud)s unb Slfterßeften bat nur
bas Sftänucbcn- ©ie mbgett ibtn Die ©teufte triften. Die
bei gereiften wdnnlidjen Sufecreu itj re ©reiftangen utiD bei
bent ©elbfauni Die gußballen tbuti.

3n Der fftorbfec ift Der Sornrocbe bduftg. @r reirb
mit Singeln gefangen, an Denen ftd> ^»dringe ober ©anDanle
«IS dlbber befinDeu. ©ein gleiftb reirb gegeften. 3ßie
groß Diefe Soeben jureeilett werben, Faun man Daraus fdfti*
ften, Daft SPIntrofen einmal mit Harpunen einen Diefeitt febr
abnlid>en fingen , Der uicbt weniger als 12 guß lang utiD
10 guß breit tvar, utiD an Deften Seber 10 SDiauti genug
3“ tragen batten. @ö Foftete siel, bis fte DaS Ungeheuer
beFamen^ 3n 2 Gbaloupen ntaebten fte 3fagb auf DaSfelbe,
unb roarfett eine 9J?enge Jöarputiett nach ihm. UttD Dscb
fdfteppte cS beibe Ubalsupcn au ben ©eilen febr rerit inS
SJIeer bineitt. Sind) fingen einmal Die «Reger bei ©uabes
loupe einen ttccb grbpern 3iod;en, Der jreci ©dmb DicF unb
Deften #aut oollFomuten roie eineScbfenböutroar. 91ielleid?t
ift DaS eben Der, Der, um ftd> feiner «Reute ju bemddRigen,
ftcb mit feiner gansen ©djreere auf fte legt, fte gleid;fnm
etnmtcfelt unb erftiefr. üßir fbttuten hier ttccb ntancbeti
SÄod;en bmjiifilgeu

, j. 58. Das ©pifcinaul (R. Oxyrin-
chus). Den fein dußerft fpifftg jiigebenber .ftopf febr auS*
jeid)net, unb eor beftett bet'ben Slugen ein ©tacbel «um
©d>u£ Derfelbctt ftebt; ben ©piegelrocben (R. Mirale-
tus). Der uad; ben ©eiten ju jreei große oiolette, fdjrear*
eingefaßte ©piegel bat; ben 3)?ecrabler (R. Aquila), Der
retrfltcb »nie ein fliegeuDer Slbler auSftebt, unb Deften
©djreattj febr lang unb als eine ftircbterlicbe ©claoengeifel
ju brauebett ift, n. a. nt. Dod; reir glauben, »ott ben fRodten
genug gefagt jtt haben.
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Tab. IV. - VI.

£<n> S quäl us.

35er SornlM. (42) 25cr Haue #at). (l 3) 2>er

SÄeercngcl. (14) 25« #ammerftfd>. (15 16) ®er
:

®lenfd)enfrcffcr. (17) 25er ©ägcfifd). ( 1 8 1 9) 25er

©autyunb. (20) 25aö <Seel>ünbdjen. (21 ) <©«s

mäufe. (22 — 25)

Mti* baß SEReer Ijnt feine ?bwen unb Sieger, hat S&iere,

kie
fid) burd) eine brehenbe ©eßalt, fo furdjrbar , alß

k«rch i£>rc SBaffen unb SRaubbegierbe machen. Sieß ftnb bie

$<*hfif*, bie man and) #utibefifcbe nennt, unter

®eten $5 «Hrten fid) einige feljr berüchtigt gemacht haben.

Sie ^erlenftfcher unb £au*er haben fein ©efch&pf fo feijr,

flI
$ fte, ju fürchten. 3m Jeibe bev J?apftid;e ftubet ber

"tt
f ben ©*iffeu ©terbenbe fein @rab. 3h»e ©ierigfeit

^rfchliugt alleß, maß man ihnen juroirft , fetjen eß auch
Pjoß Summen, alteß Jeher, cerfaulteß Sauwerf u. b. m.

^rfchlucfte bod) einer baß gewiß nid)t fdmiaefhafte ©enfs
®leb, baß eapitain Marteret bei ©Jalafeuro fallen ließ,

Jt’b rubrer wollte einen Sinter von (äoofß ©chiff atts

*;'ßeu, unb fteng ft* felbft. ©ern folgen baher bie S?a\y.

bjebe
, nid)t ohne nad)tli*er SBetle bur* einen ©tanj ihre

? e9enwart tu oerratben, mehrere bunbert teilen weit

f
en

©chiffen , um , wenn eß etrnaß ju oerf*lingen gibt,
" ber DJühe ju fe»;n.

Ser «Rachen ber JT?at)ßfchc ifl mit mehrern Leihen t>on

ä'yinen befe^t, bie jum Sbeit ©elenfe haben, fo baß tbr

j
flenthümer fte wiüfürlid) anfri*ten unb nieberlegett

to"
n - Ser SOfangel an Sadfenjühnen mad)t, baß fte ihre»

^«nb nicht jermalmeu, feubern gauj ber[d;lucfeu.
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@o äufferß »evfcßieben Die Jpapftfcße in gib|td)t auf
tßre ©eßalt ftnb, fo fommeit bocß alle SKitglieber biefer
©attnng barin miteinanber »Iberern , baß fte auf beibeit
©eiten beS JpatfeS 5 ßatbmonbfbrmige Snftlbdjer nnb einett

lauglid) geßrecften faß rmibeti Körper haben. Ser «Dfunb
fejfuet ßd) bei einigen in bie Quere, bei nnbern in bie
Sauge, hinter ihren tauglichen nnb 6 et benmeißen halb be«
becften gingen iß auf jeher ©eite ein 2öafferlod). baS
waßrfcßeinlid) and) beit ©d)all anfnintnit,' unb in bie ©e«
hbrgdiige führt. Sbre-Skfleibung iß raut), ©ine nnge«
beute SÖienjje nad) hinten ju gebogner ©pi/jen bebecft iljre

•£*aut. gäbrt matt mit ber Jtpanb »en »oru nad) hinten gn,
fo fühlt man biefe nur wenig, beßo mehr aber, wenn man
»ou hinten nad) »ont ßreidpt. Sie #a»e foHen bie merf*
wnrbige @igeufd)aft haben, ihren ungefüllten Stagen junt
Siad)en beratiößoßen nnb ihn im SBnjfcr auSfpüt)len 31t

f&nnen; ein 93orgug, um beit fte SRiemanb mehr atS ber
©djwetger bencibcn, unb ber ihnen aud) barin ähnlich Jti

fepn wünfcßen wirb, fo wie er in anbent Singen eS ohnehin
fd;on i|i.

Sie äpai)fifd)e fommen, wie bie Sfocßen, in »ierecfigett
©apfetn auf bie 2öe!t, nur baß biefe, ffatt ber »ier Jpbrner/
borßenartige, lange Sinbängfel haben, mit benen fte ßcß an
trgenb einen Körper anhängen, um nicht öon ben 2Bellen
Verfehlungen ju werben. Saß aber ber mütterlicbe J^»at>

feinen jungen bei anfeßeinenber ©efnbr feinen ?eib offne
unb in ihm einen Zufluchtsort gewähre , iß, fo oft man eS
fd)on behauptet hat, nid)t nnerwefstieß

, fonbern auch un«
utogtid). Siber eine anbre b&cßß merfwürbige ginffalt bat
man bei einigen wahrgenommen, äßeuu ber «Jmbrpo in
feiner jpülle ßcß reif fühlt, fo jerfpreugt er biefe, unb über»
lagt fte anbern ©eegefcb&pfeit , bie oft barin itißein ^eöt
»erwanbett bie OJatur bie fd)tnppen JfM ute, bie bereits an
ihm hangen, in eine »olle 53lafc, unb gießt bie geueßtigfeit,
tu ber er gueor, nod) im ©p eingefcßloffeu , feßwarnm,
hinein, fo baß am jungen Jpoß ein ianger, jiemlicß großer
©acf bangt, ber feßmerer als er fetbß iß. gtuS biefem ißor*
ratßSfacfe gießt er fo lange feine ölaßrimg, bis er ßarf genug
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tft, jtch welche aufjufucben. 3e mehr von bev nabrenben

Seticßtigfeit in feinen ?eib tritt, beffo mehr »erminbert ffd)

Ouct) ber 93orratb
;

bie 93lnfe »irb fleiner, ja enblicb leer

Unb fallt enblid) ganj ab. SBeld) eine 5Beigbfit unb ©üre,

bie ben jungen jpati nicht ebne flu'« (teuer auö bem Xeibe

feiner Butter entläßt, unb ibnt gerabe fo viel «Währung für

feine bilffofe 3ugeub jmiiißt, alg er nbtlffg bat, big er fiel)

fclbff in ber 2ßelt fortbelfeu fann.

©o graufame Stäuber and) bie J)a»ftfd)e ftnb, fo ge*

foäbreu fie bod) manchen «Jlugen. 3br glcifch fann man
rffen , obgleich eg freilich bei einigen ^äb unb nbelriedjenb

iff, ihre #aut alg Gbngrtn verarbeiten , unb jum Rohren

fauchen , unb ang ihrer Seber 5t brau fod)eit. Sag ?eg*

tere
iff a'obl bag 2Bid)tigffe in Slbftcbt auf ben Binnen, ben

fte bem SWenfchtn fehaffen, ©in 18— 20 guß langer S?a$,

flibt jmei big brittbaib Sonnen 5tbran. 2lber bie genannte

®‘bße iff bei ÜBeitem nid)t bie äufferffe, bie einige $a»s
fifd)e erreichen fbnnen. SOian bat fchon 50 — 40 ja meb*
trete gu ß lange gefebeu , unb fte mit einem in «Herwegen

*tttb «Rnßlanb gebräudffidjen gabrjeuge verglichen, ©ab
bod) &ie Scbtr eineg einjigeu Jjarjg fünftel)» Sonnen Sbran;
n« felbft mußte alfo 30 Sonnen füllen; beim von einer

^otute Jeher befommt man nur eine balbe Sonne Sbrau.

^«d) barf unter bem Blumen, ben ber Jj>ai)fucb fiiftet, nicht

b^geffen »erben, baß er bie fnrehtfamen Häringe fdtaven*

Jbeife vor ffch bertreibt unb fo bem 5f}?enfd)en in bie ^)anbe

uefert. 3bn felbff fängt man mit Slugelbacfeu, woran man
mulenbeg gleifd) tbut, bag er ang einer großen Entfernung

gittert, gjlifin bie Singel muß an einer ätette bangen.

*enn ©triefe mürbe feine ÜButb jerreißen. Sod) »ir eilen

5t* einigen ber merfmürbigffen Faßarten.

3»ei barte, fnbeherne @tad>eln, bie man für giftig

®u$gibt, unb wovon eine an ber eorbern, bie anbre an ber

Rittern SRtirfenflcffe ffty,
unterfd)eibeu ben Dorn bat) (S.

^nthias
, TAguillat 12) von allen übrigen j?ai)fifd)en.

fii
r -Kopf bat eine feilfbrmige ©effaft, unb iff etroag burd)*

Sie länglichen Slugen ffljett feitwärtg, hinter ihnen
nnb bie SBafferlbcher, unb auf jeber ©eite beftnben ftd) 4
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SReibett Heiner Deffmtngen , auö beiten eine fiebrige

tigfeit fenimt. Die #auptfarbe biefeß Jpat> ifi fd)tvärjlicb,

mir fpielt fte an ben ©eiten etioae eiolett unb roirb nach

unten ju IjeUer. Der S5aud) ifi weiß. Die weißen glecfen,

bie man längs bem SRiidfen ficbt, finb bei ben nod? ganj
jungen Doritbatjcn jablrcidjcr, unb bie ^icfjadflinteu bei

jeid^nen bie ^njifdjenrawnu ber SDiuefeln. Die gloffen,

bereu jivei am fRücfeu unb jtoei am 53aud)e ftijen , b«beu

nebfi ber ungleichen ©cbtvanjfloffe eine fo bicfe Jpaut, baß

man bie ©trablen nid)t jäblen famn Daß Qiebig , womit

ber in bie Quere liegenbe SRacbeti befe/jt ifi, öerbient ein

SWeifierftücf ju beiße». @$ befielt a«6 SReiben Heiner

3äl)ne. Sfbe enthält 26. ©ie haben eine ganj eigne 93ifc

bung, beim jeher ^abn bat eine ©cbneibe, jmei ÜBurgeln

«nb jivei ©pil^cn. ©ine öott biefen greift in bie föertiefiing

beö barunter ßebeitbett 3abneß , in ber SOiitte aber flöße«

bie ©piijen aufeinander. 9Rit biefent ©ebifie ergreifen

biefe SRaubtbiere alles, roaS ihnen sorfommt, unb richten

befonberS unter ben *$ugjtfd)eu fSenvüflungen an. ©ie

felbfl batten ftd) gern mit anberu ibveß ©leicben gefellfdjaft*

lid) jufammeu; baber mau oft mehrere zugleich befonmtf.

Sn ber Olorbfee tji ber Dornbat) am J£>äirftgften , wirb aber

feiten über 3—4 $uß lang »nb bocbftenS 20 tpfnnb fdjtver

gefunden. 93om SSftai biß. in ben 2Ingufi bringt baßSSeib«

d)en feine jungen jur SSßelt. ©in großer birnfbrmiger

Dotter bangt an ben außgebilbeteu ©mbrtjonen unb näbrf

fte, biß fte ihren räuberifdjtn Seruf felbfi antretert

fbitneu.

©erobbtilidj fängt man ben Domban an ber 91ngel.

Doch i(f ber ©etvinti üoii biefent gange nicht groß. Daß
gleifcb, baß bie unb ba gegeffen ivirb, ifi jat). bod) nicb*

fo übelriecbenb , alß oon maueben anbern Änorpelftfcben-

Sn Staliett wirb eS frifcb auß bem ©aljnwjfer gefod)t. Die

©v&nlänber taffen eß erft halb »erfaulen, et>c fte bauen ge<

nießett, bie Srrläitber unb Jpollänber aber fpalten beit gijeb'

troefnett ibn an ber Suft unb banbeln bamit. 2Iuß bet

jeber wirb Zbrait gefoebt.

«Bou febbtterm Slttßfeben , aber boeb oon einer fottber*
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Wern Sonn ifl bet blaue J?atj (S. Glaucus, le Cagnot
bleu 15), ben man iu ber 9lorb» uiib ßflfee, abev ttoc^>

häufiger im Utorbmeere fj'nber. @r erreicht eine weit be»

!
räd)tlicbere ©rbße ald ber Vorige uiib fatm 10— 14 Suß,
1« wenn man ^autoppiban glauben will, noch »iel grbßer
Serben. Zuweilen erfdbeint er in großer ®efellfd;aft an
°eu Äüjieu eon Gritglanb nnb granfreid), inbern er bie

alfen unb Ubunnftfcbe eerfolgt. £roifcben Dleufiabt unb
^MBemiinbe würbe oor nid)t gar langer 3fit jufäliig ein

Weber blauer Jpap in einem J<3äringdncläe gefangen. ©r
batte jroblf guß in bie Sange. ©d mürbe und juroeit füb»
**n, wenn wir bie'grünblicbe 93efd}reibutig » bie ein 9latur»

Torfdjev nad) allen feinen Ubeilen non ihm gegeben bat,

Weberbolen wollten; nur fbuuen wir beit merfwürbigeu
Jmtflerob nid)t übergeben, baß biefed fo große Ubier ein

’% fleiued ©ebirn batte, ungefähr fo »iel ald jwei neben»
eil>anber liegeube Uaubeneper betragen mbd)ten, unb baß
a}io, wenn ed wahr ifl, baß je flüger unb oollfommner
tl" Ubier ijt, be|lomel)r ©ebirn nad) 93erbältuiß feiner übri*
8*n ©rbße in feinem jfopf angetroffen werbe, ftd) boraud
jbcn

g ar güuftiger @d)luß auf bie .Klugheit unferd

,
auen £apftfcbed madjett lafje. 2ln Äübnbeit fehlt cd ihm

Zeigend nicht. Senn er wagt ftcb auch an SRenfcbeti.

«. .
©ein jlbrper i|l runb unb glatt, oben unb an ben

Pftten blau, am 23aud) aber weiß. Sie tttafe ifl febr

{j

lWg. Sie SBafferlbcber fehlen ihm ganj, bafür aber bat
'Ute breiecfige ©rube oben, nabe am ©djwanj. ©roß

-L'jug ifl bie SWunbbffuuug, unb mit fcbarfen, fpifjigen

jrrjueti befefct. lieber bie läujabl ber SÄeibeit ifl man tiod)

Sftr
e,ng * ®iefleidbt macht bad Sllter einen Unterfebieb.

S fatib 4 Stöben; anbre weniger. Sie in ben obern

i« m n Mütblicbeit 3äbue ftnb gejäbnelt. Sad, waö man
Jlatnralienfammlungeu unter beut Flamen ©lojfopetern

edht' iuweilen für oerfleinerte @d)langenjungeu and»

SJrnOir 3äbne biefed Jpal)fifd>ed. ©r bat jt'emlicb lange

terfr <?
0 ffen ' unb bie hintern SRüdfenflojfen (leben ber 2lf*

her ^ ^egett über. SJlan fangt ihn bloß feiner Se»
"“^en, bie mit 2Bein unb ©ewürje jubereitet eine febr
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angenehme ©peife ift. ©aS glcifd) ift jab , unb riecht ab*

fcbeulid). ©ie SfSläuber ffnbcn cö aber bod) wohlfdjmecfenb.

Rrifd) gegeffen foll eS, wie fie »orgebeu, einen fcb'ielleti

2ob »ernrfneben f'onnen; beßivegcti laifen ftc eö febr lange,

jmveiten ein ganjeS 3al)r troefuett , bis alle» gett ab-

traU
fSeine ©pur eon ber ©dftmbeir, bie ber Olame envar»

te» ließe, finbet man bei bent 9)1 e er eng el (S. Squa-

tina, /' Jngelot de mer 14). Seme flugelal)ultd)en ©ruft*

flofTen mbgen ju biefent Olamen ©eranlaflnng gegeben ba»

ben Slnbre , bie mehr auf ben tiefen , ftumpfen tfopf

faben, nannten iljn Ärbtenbnp. 5»' f"8*
n,’D beißt er

©eenienfcf) , weil er jid) juroeilen im ©iafler anfriöo et,

m,b wie ein, freitief) grnnbbäßüdjer SKenfd), bajuftebei

febeint. ©eine jientlid) flache ©eftalt ftellt ihn fel>r nah

an baS «Rod)engefd)led)t , wenn hingegen bie ?nftlod)Cf

an ben ©eiten ibn unter bie JpaftftfdK oerwetfen.

wirb auf 150 «Pfuub fdtwer unb 6— 8 guß lang. ®ei«J

^onf ift grbßer unb breiter als fein Setb. ©er weit«

SDlnnb am Staube beffelben bat oben 2—5 unten 2—5 cm

martS gefrßmmte =Sabnreiben, je naebbem er junger obe

älter ift. er faiin feine Ainttlabeit bmwrftoßen unb }H<

rnefrieben. ©eine glatte, biinue ^nnge ift »orn frt&W

hinten breit. Sin ber Olafe befinben |td) jn betben Seite«

»mei ©artfafern. ©ic Singen ftnb uid)t groß, aber ein

breiter ,
gelber SRing umgibt fie. hinter ihnen ftnb

ÖRatTerlbcfter. ©r ift oben grau unb ftadftig, unten weih

unb* glatt. @o groß aud) bie ©ruft» unb ©aucbfloßei

finb , fo Hein ftnb hingegen bie fRücfenfloffen jiemtid) nalft

am ^"“"*
t

e

e

'

u^lbi^ et, gjjoere unb in ber Olorbfee fänfi'

man ben «Dleerengel mit Singeln, ©ewbhnlid) halt er ft«

am ©ruube beS SReercS auf unb lebt toon ©dwllen ui>‘

3iod)en, bie man oft in feinem Silagen antrifft, fr '

ein fehr fiibner «Räuber, ber aud) ben 9)leufd)eu nicht für«»

tet. ein gifeber, ber jufäüig einmal einen in feinem Of«

fanb , würbe febr übel »ou ihm jugcrid)tet.
(
®e,

*L Ö le,L
ift fc^tedpt. SluS ber ^aut machen bie Süden €hagi'"
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Sie Silten potirten bamit Jpoij unb (Jifetibeiit. ©ie ge

s

irrten ©per roerbeti gegen Sie ©iarrboe empfohlen.

9tod) meit nnßjeichuenber in feiner ©eflait, wenig*
Heng ber gönn beß .ft'opfß nach, ift ber Jp a mm erf i fd)
(S. Zygaena , le Marteau 15). 2Baß bei

-

Äopf beß Sßteer*
ei'gel’ö in ber ©iefe ju fiel batte, baß gebt bei biefem in
fe je Söreite unb bilbet fo einen ©dnnieöebammer. 2Juch mit
einer 2Bage eerglid? man ifm unb fo entflanb fein iatei*

•'ifcher, gvied)ifd)er unb cnglifdjer Stame. ©ie Sftarfeiller

pachten bei biefer §orm au eine gewiffe Slot bon Rubens
’iaubeu , bie J£>o(Iänber aber au ein «Sreuj, unb fo nannten
,f)n jene ^ubenfifd), biefe jfreujfifch. Sin betben «Seiten
®eß jpammerß, ber Söage, beß jfreujeß, ober maß man
fon|) lieber »iß, (leben bie großen brobenbeit Siugen, bie
e&ni nicht gefd)icft fttib, beu etmaß fchauerlichen, erften Sin*

^<d? biefeß gifcheß ongenebnier ju mad)eu unb ju milbern.
~a fie etioaß nad) unten ju (leben, fo ifl er im ©taube,
6,e unter ibm unb ju feiner ©eite beftublidjenXbiere mabrjn*
’J^btneu unb auf fie 5flgb 3" machen. Unten, rco ber

j^uinpf an ben Äopf gränjt, ifl ber jabnooüe 9t a d) c n

y.6) , ben man aber nur bann erbiieft, tvemt man ben
ö'ld; unuoenbet. ©ie garbe beß Jpammerftfdieß ift oben
ör^u , unten weißlich. ©eine J^aut ift raul). Sille gioffeti
aben einen balbtuonbf&rmigen Sinßfchnitt. ©er Ä&rper

J* 8 auch mehrere guß lang. SDlnit bat fc&on 400—500
nunb fd)were gefunben. 5m niitteüaubifdjen SJieere,

o
0r3*VgIid) um ©mirna , unb im atnericauifd)en ©cean,

j*'1 bduftgflen in ber Stäbe ber SintiDen , wirb ber Jpam*
" E 'ftfcb gefangen. Gr ift in ber £bat ein furdjtbareß,

H^ufameß Sflaubtbier. ©ie Sieger geben ibm, wo fie ihn
’°*'fen , tuit vereinten .ffvüfteu ju Seibe unb muffen eß

„
01,1 Umu , wenn fie nicht im Schwimmen unb fauchen

^miicfitrb werben unb ganje ©lieber einbßßen wollen.

e j.![

ln ^ieifch ift jiemiieh ungenießbar, gibt wenigflenß nur

Uiffn,
)r Wedne Siabrung. Sßfatt fängt ihn gero&bnlich

11 9i»gelbacfen.

n
f ^.

oc^ nüe bie angeführten Jpatjftfcbe fommen webet
•nficht auf ben furchtbaren ttub großen Stachen, noch

I. s&i. 4
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auf bie ©efräßigfeit bem SOfenfchenfreffer (S. Car-

charias, le Rec/uin, Jgmnbßhat;, ©eewolf, 3onaeft|d?

17) gleid;. 9Ran finbet itjn uod; biß auf biefe ©tunbe

20—50 S»0 laug, 9—10 guß im Umfange unb jel;»

biß fünftel)« ©aufenb «Pfunb fdjmer: fchließt man aber

auö ber ©r'oße ber Berßeinerteu 3ä l> ne ' B ' e man ‘n

©teilten unb «Malta finbet, unb bereu geRigfeit and? 3abr*

taufeube, bie fte in ber <£rbe liegen mögen, tiid;t jerjlbrcti

fonnte, auf ben Umfang ben er mit mebrern Jpnnberteit

folcber 3äbue befcljten Machen notbwetibig babett mußte;

fo barf man mit Med;t annebmeu, baß eß ebemalß
SMenfd;enfreffer gegeben haben muffe, in beren offnen

«Rachen aud; ein Miefe aufrecht batte bineingeben fbnnen.

§ajl in allen ©egenben beß großen ÖBeltnieereß fiubet mau

biefeu «Räuber. Sr bleibt gern in ber 2iefe, unb nur bet

jpunger treibt ihn an , in bie .fp&Re ä« Reigen, ©o furebt«

bar er ftcb gemacht bat, fo gebt eß ibm bod; wie allen 2ß«

rannen , er bat felbjl lein gan$ forgenfreieß feben. ©e«

^ottfifbh furchtet er entfeglid), flieht oor il>m nach bet«

Ufer ju, unb mag fid; ibm aud; uid)t nähern, wenn fei«

getnb tobt iR , wae boch auch ben geigen inutbBcll macht«

§aft alle Sfflaffertbiere , befonberß ben ätabliau, baß ©ee*

falb, ben ©bunftfd; »erfchlingt er gmij ,
gerätb aber ju*

weilen bei Verfolgung beß le^tern in ein Diel), too fano

man bei ©arbiiiien einen in einem 2b»»«f*fd;nelj , bet

g 10 fold;er gifche ganj unoerfehtt in feinem Seibe batte«

©elbfl feitteß ©leid;en Berfd;ont ber «Menfchenfrc|Tcr nicht«

©och wir haben immer nod; tiid;tß Bon ber ©ejlan

beß SOJenfchenfrejferß gefagt. ©iefe bat außer ber ©roß«

nicht Biel 8luß$eid;uenbeß. ©er äiopf i|t jienuid; ipih’»

unb bat eine mit 9fafenlod;ern Berfebeue ©d;nauje ,
be>

Äbruer geRrecft, bie Jpaut ranb unb Bon grauer garbf-

Ämter ben balbbebnften »lugen ftub bie 2öoflerIod;er ftdjt.

bar. 3n bem meitgefpaltnen Mad;en ftub mehrere Meib«|‘

fägcfbrmiger, oben sugefpi^ter gähne , bereu bei eiuei

»bllia 2lußgewad)ßuen immer 400—600 fehlt fonnen. ©
»orberu Reihen Rehen feR, bie hinten, ftnb bewegt'

fo baß ifftten ber bie £age geben fann, bie jum c
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[

rfifen
,
geßbalten unb -Jerbeiffen gerabe nbtljig iß. Die

'"nge iß bicf , bvcir utib Fnorpelig.

Raubgier unb Sovivifj liefern beti SDienfchenfreffer fefjr

(ine ©dßadjtmcffer. $>?it einem ©tücfe faulem gleis

fc« fann man ihn auf eine Sffleile weit berbeilocfen , utib
r Mßt fet>r leid)t au. J?brt er reben, fo fommt er auß

S5
r iiefe herauf. Daher bie ©rbnläuber in ihren fleincn

!
nd)en »on ©eehimbßhäuten »'ber tic fe ©teUen flanj füll

^"fahren. Denn wenn ft'e ber SRäuber librte , wäre eß
,l11

ein .Rleitteß , fte fammt ihrem gahrjeuge 31t öerfdßins

|'
n

- Die 3öldnber fdjleppen an ihren Bahnen einen ©ces

|"itb6fepf, ober and) einen ©ad? mit gleifch, worin ein

?
ffer ^»aifen fieeft, an einer ciferneti .Rette itad), utib

;

e
'^t beißt biefer Jpai; an unb fängt ftd). S5eim üßallfifd);

;

q”9e fann mau oft baß feltfame ©chaufpicl feljeu, baß

j
fl,i ber SOienfd) oben phmbert unb bie ©arten fliißs

^treibet
, ber £a>)ßfd> unten große ©u'tcfe gleifch auß bem

5® reißt. 9lid)tß g(eid)t ber 9Butf), tiid)tö bem Umftdjs™
a
t
8eti unb Sieben , tvenn er feine @efangeitfd;aft merft.

ji übergibt ftd> oor Slngß fo heftig, baß er felbß feinen

ji‘

a9fn berauoßbßt. <Jr hat einen geinb unb einen greuub

5{

t,n 3errtrennlidjen ©egletteru. 3 fncß ifi ber ©augßfch,

5[

- °bne gnrdjt eor feinem SRad>en fich an ihn an hängt,

F

' --feere mit ihm burchßreicbt, aber auch oft mit ihm ges

lrt®
e" pirb. ©ein greuub aber iß eine getoiffe ©tichling*

>

' n’‘it bem £mtamen ber^ilote, ber fiel? überall f>cftns

unfer STOenfchcnfreffer ifi, gemeiniglid; eine fletne

H,
ecre fcor ihm bergebt, unb »011 ihm mit folcßer ©chos

•'8 behanbelttsirb , baß er ihm im Aachen hermufd^minis
1

^ r
f. Die ©ad?e iß fo uuläugbar alß unerklärlich,

öi, Pe
Jn Bleich iß nod) baß genteßbnrße £ai;ßfchßeifch.

111b ,
.

re Sage ifi voth unb jart, bie innere etwaß hartw */*§. 3« 3ßlanb wirb eß roh unb getroefnet gegcjjen,

^iffen^
n,a " e6, barait eß jarrcr werbe, in einen ges

itim ®*ab bon gätilniß übergehen. diuer »erferttgt matt

üeber v?
u&e unb ©ferbegefdjirre auß ber Jpaut. Die

Jlüg v
b ' e jmveilett mehrere Donnen füllt

,
gibt Dbratt.

r 3«nge machen bie Sieger eine große Delicateffe.

4 *
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©ie SBirbelbeine tragen bie ©enegallifdmn SRabchen, w'

ein 9)aiernofter angereilft, alß einen ©ilrtel uni ben Set*;;

iJlod) fürd)ierlid)er fallen bie SBaffen beß ©agef

'

fd)eß (S. Pristis, S. Serra, la Scie da mar 18) inß

©enn er trägt oorti am dlepfc ein oft mehrere ©llen lange»

fdnoertfbrmtgeß ©emebr , baß fuochenbart, unb auf beiM

©eiten mit 3äl)tien befefet ift , bie Weber immer gleich»!'

nod) auf beibcn ©eiten oon gleicher Slnjabl ftnb. ©ewol»#,

lidj ftnbet man jmifdjen 20 — 28 3äbne. 3um 2lngvi(

wie juv ©egennjeljr bient eß il>m oortreffltd). er red

atibevn gifdjen ben 93and) bamit auf, um ftd> ihrer leid)«?

*u bemächtigen ;
befoubere trifft biefeß Sooß ben ffianftfl

befTen ©obfeiub er ju fevjit fd?eint. <Jß ift ein entieijlicb'

dtampf, wenn biefe beiben an einanber geratben, men« d>

eine mit feinem ©djwert einbvingt ,
ber anbere mit eine

fräftigen ©d)lag mit bem ©dimanje ben ©reich abjnroebu

fudit, ber ©djivcrtfifd) nun »on oben auf ben 2BaUfi|d) F
ftürU unb biefer ivütbenb baß SOieer in ©emeguug H’lj.

Sßellen mie 23erge aufttjurmt unb baß SBajfer mit fei in’

»lute färbt. Jlrieg ift baß befiänbige ©eioerbe bee ©agj

fifcheß ' unb eß fehlt ihm , mie baß beim ©tarfent min ‘

ber Sali ift, nie an ©riinben, il)n anjufaugcn. 93alb il'

ber 2Beg, halb ein gifcb, halb ein 2ßeib, ntoräber er et«

Jtamafmit anbern beginnt, biß oielIeid;t feiner ooni beib«

bauen ©ebraud) baooti rnadjen Faun. <£r ruht nicht « l

biß fein geinb tobt, ober feine ©age jerbroeben tft. gri

lieber iß ber ©ebraud?, ben er von biefem SBerfjeuge ma«,

um ©eearaß bamit abjumäbeu. ©aß f'altefte, mie *•>,

märmfte Glima fann ber ©ägeftfd) ertragen, ©emi tt .

bei ©»ifebergen, mie um »raftlien ju o;aufe. ti Wj

ohne bie ©äge, bie gemb&nlich em ©nttel ober Xta

feiner gangen Sänge ift, 16 §ufs lang meiben. ©er

beß ©agefifebeß ift geftreeft, bie $aut glatt. 2lm 3tud

unb an beu Stoffen bat er eine fd)märjlid?e , uub an

©eiten eine grauliche, am 23aud?e aber eine n>etfj(id)e ^ai

©ie 21 tilgen haben einen fd)n>argcn ©fern unb einen
g ^

aelbeti Sfting. hinter ihnen finb bie 9Bafferlbcher. ,

fommt lebenbig gut 2ßelt. 2Jber bie 9iatur b«t
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forgt , baß bfc ©äge ben Seit» bev Stifter nicht jerreiffe.

Die jacfen finb m eine £ant eiugemicfelt, mtb bie ganje

©äge iß gebogen utib jurücfgefdßagen. 9Bir erblichen in

bev gjbbilbuug einen folgen jungen ©ägcfifd) (19),

bev ben Foßbnreu ©acf, mit bev uäbrenben gencbtigfeit cm

f>* trägt, «nb cuid> einö ber herrlichen Denfmale non bev

mütterlidjen ©orgfalt bev Biatnr für alle @efd)bpfe ifi.

@o bevb aud) ber Sßante © a u b u n b (S. Cenuina,
4» Centnne, ©eefchwcin, ®eel)unb 20) Hingt, fo beneid);

nenb ifi er bod). Denn außer bcm, baß man überhaupt

alle J£>ar)ßfd)e um ihrer ©efväßigfeit willen .ßunbe (chiens

de mer) nennt, fo hat biefer Jpap non einem ©chweine ba$

behagliche SBäljcn im Schlamm uub jfoth an ßd), uttb

a«d) fein biefer, fetter, wohlgenährter äl’bvper erinnert an

biefeö weniger angenehme, als nütjlid)« Dbier. Durch
fine einfache Bieilje non Jahnen in ber Unterfinnlabe feineö

immer offeuftehenbeu SWaulee, $eid)uer ftd) bev ©aubunb
bon aubern Jpanfifd)en aug. Die obere Jlitutlabe bat 3
Leihen. Der Blutnpf ifi gewiffev BJiaßeu breieefig, bev

^liefen fcharffpifjig jugeheub, oben braun, unten weißlich.

Die jvoei 9iücfenßofien fd) ließen einen harten, fdjarfen

®tad)el ein, ber nur bem ÜRaunchtu eigen fehlt feil, unb
ben gielicm aber freilich nur ben gielinn— für giftig hält. Da$
'nittelläubifche SOicer ifi ber Üfufcntbnlr tiefes Sftäuberö.

gelten nähert er fid) ben .ßüßeu. ©eine gv&ßte Säuge
beträgt 3 — 4 guß. Sein äpanfifd) hat ein jäheres gleifcj).

Jiur gjnuuth unb Jpimger lehren ee effen. Die .ßaut fnnn
matt jum >))oIiren brauchen, unb bie Seber gibt ein Del, baS
matt gegen ©lietevfehmerjen fehr rühmt.

Der fleinfie unter ben J;at)ft|chen iß baS ©eebünbs
* • n (c. Catulus, la Rousettc, ber flcin geßeefte Jpai; 21).
pm angenehmes 3lu$fe.f)en hat biefer bbd)ßeuS 2—5 guß
‘angejpap, unb feine jufammengewnehfneu, fid) in eine

^htfse öerlieveuben 58nud)ßoffen unb bev Fteingeßcdfte dtbrs

^
et utiterfd)eiben ihn non aubern hinlänglich. <Sin blnd)eö

dtotl) mit einer 5D?enge »on braunen glecfett unb bem glätte

Jenb weißlidjen ©auch laffen il)ii beffer atö maud)e attbere

vapßfche ins ginge fallen. @o flcin er iß, fo iß bod) fein



£)cr «pferbchap.46

gtöd&en fürcfjtcvlfd) genug bewaffnet. 3ebe ätinnfabe bat

üiev «Reihen eiuwärtß gefrümmter, fägefbtmiger 3ähne mit

8 ©»inen, bereu mittelfte am längftett ißt. Sie 2Baffers

Ibcber liegen hinter ben hnlbbcbrcfren gingen , unb ebnweit

ber tiemlich ftarfen SSruftfloffett bcmerft man bie große Sufts

Ibdjcr. 3nt mittellänbifcpen unb inbifcpen «Keere unb im

£>ce«n ift er uid;t feiten, ©eine glänjenbe, ftadjelnoUe

j&aut iß sutn spoliren unb ju Ueberjögen brauchbar, einige

loben, anbre »ermcrfen fein gleifd;. Sie Seher gibt »ors

trefflichen Shran. ^ t ^ , ,

ößit haben oben bei ben SRodjeti ber ©eematife, ober

eigentlich ihrer fottbcrbaren oierhbrnigen ©her gebacht, unb

halb barauf bei ben Jpapfiftpepern , wenn man bie ©apfcltt,

worin ber fchon jiemlid) außgebilbete ©mbrpo auß bem Selbe

feiner «Kutter fonnnt, anberß fo nennen barf, einer jwar

ähnlichen, ober bod) and) etmaß tjcrfchiebuen SHnfMt ber

Katur erwähnt. ä?ier fittben wir ©jelegenbeit, biefe treffs

lidje, ruhreitbe ©inricpcung näher unter baß 9luge unfret

fiefer 311 bringen, ©ie feben bei (22) unb (23) fclcbe ©ap«

fein , bereit »eußerlicheß gewiß fo leicht nicht errathen laßt,

wae man barauß machen foU. ©effnen wtr aber bte ©ine,

fo erblicfen wir baß nod) ganj deine ©eel)ünbchen

(24), fammt ber «Rahrungßblafe, in ber anbern aber einen

Keinen $Rod)eu (25) mit einem ähnlichen ©aefe.

sßom ß) f e r b e h a h (S. Maximus) ,
bem allergrößten

unter ben jpavßfchen, muffen wir uns begnügen, hier einis

aeß bloß erjählettb anjufiihreu, ba cß an einer guten 2lbs

bilbuug oon ihm mangelt. 9J?an hat ihn fchon 36 — 40

©Uen lang gefunbeti. 23on feiner ©djwerc fatin man fiep

barauß eine «BorfteUung mod)en, baß an bem bloß mit ©ces

groß ««gefüllten gell eines «Pferbehapeß, oon nur ad)tes

halb ©Uen Säuge, 2 «J>fcrbe genug ju jieben hatten, ©ß

ift 2 ginger bief, unb fo ooller $acfcn, baß man eß nur

mit /panbfehuhen anriihrt. ©eine gloffen ftnb 311m 2be.il

2 ©Uen lang unb eine breit, ©v trägt bie Kücfenßofle wt*

ein außgefpannteß ©egel. Seßmegeu nennen il)n bie fepot«

tifdjeu älüftciibewobiicr ©egelftfcp. @0 groß er ift, fo

bumm ift er aud;, unb läßt ficb gaiij nahe tommen unb bi«
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^rpunen in ben £eib treiben, aber bann, fobalb erß enb*

H merft, tvirb er mütbenb, fdiießt auf ben ©rmtb beS

%ereß, roäht fid), fo baß er ftd) bte <£tfen nod) werter

l)

»'einbräd?t, fte eerbiegt, unb fid) in ben ©triefen »er*

"»cfelt. Oft mäßen ihm bie ©djiffe, »»entt er bereits »er*

Nnbet iß 2 — 5 Sage tiadjeilen, unb er iß im ©tanbe,
ei« »on 70 Sonnen am J)arpunenfei[ gegen ei*

ßarfen ßöinb ju jiebe». ©o groß fein 3tadben iß.

fo «»ge iß bed) fehl ©d)Iunb, beim er lebt miroonSufmen
u»b ©ennirme, unb iß int ©runbc feljr nnfcbablid?. <f»en

m» tiefes engen ©eblunbeö mißen bat man ibrn btt »on

“»bern eingeräumte £1;«/ ben 3»»«® »erfeblungen 5« ha&en'
® leber abgefproeben.

Tab. VII.

©CCffl^C. Cliimaera.

®ic 5)feilra^e. (26)

^peffer ©cera^cn, um beS laugen ©cbmanjeS mißen, etlö

y
e«bracben nennt man bie 2 äinorpclfifd); , für bie man

v!
f

' e ©attuna angenommen bat. ©enn nicht nur, baß ftd)

J e
. S'inbiibungehaft bei bem üBorte Drache immer etmaß

«Jegenbeß oörßeüt, fo fommt ber Oiame ©eebradje fef)on

!
lnet» anberu Rifcbe ju. Ueberbaß bat bie «Benennung ©ee*

J??“
i» einem ganjen 2anb, in Oiormegen, bac «Bürgerrecht.

eiujiaer aeiäbnter ©tac&el auf bent Stucfcu jetc^net

?'*[« ©attung »or anbern binlänglici) auß. 9fur ein ?uft*

e* ßebt
ju beiben ©eiten beß JpfllfeS.' ©6 iß eine 2!rt

? lt
»Hnbßnung, hinter ber bie 4 jottigen Riemern liegen,

J rd) bereu ^reifd)enräume baß ßßajfer auSßromt, fo baß

e 'J*,i>ef°nbere 3Bafferlbd)er nbrbig ßnb. ©er unfbrmli^e

iß tfben feltfam jugefpifct. ©er SOinub bffnet |tcf)
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unten, 3ebe .fttnulabe hat jivei ©cbneibejäbne unb bjf

Oberlippe ifl fünfmal geteilt. ©er gcflrccftc .fl&rper lauf1

in eine borflettartige, lange Spille auß. 9lur eine von be'j

beibeii biefer ©attnng angeh&rigeu Sitten fbnnen »vir etivfl”

anßfiihvlicher befdjreiben.

3m tiorfcifcfjen »Keere t)ült ftd? bie ^Dfetlra^e (C® 1

Monstrosa, la Chimtrc 26) auf. 3br in einen bilmie"

gaben fld) enbigenbev ©dpvani mnd)t fie fel>r fenntlid;. ©t(

längliche JVopf bat eine häßlich aufgeflillpte Olafe, bert '
1

innere Einrichtung vortrefflid) ifl, unb einen runben, flacht
1 '

Knorpel mit einem ecfigen ©trablenfreife »vahr|d;einlid

barum erhält, um freinben ät'orpern ben Eingang ju vetf

»vehren. 2luß einer Sfienge Heiner ©effmmgen am A'opv

läßt fld) ein äußerfl fiebriger Saft anßpreflen, ber im gend

praflclt. 3 11 bcm fleinen ?CI?nul beflitben fl’cb außer bd1

gefurchten Sdmeibcjähnen biutenvärtß and) SBgcfeujäbnf*,

©onberbare Sappen unb galten ber Jpaut machen ben .ftopl

um nid)tß fchbuer, eben fo »venig nie bie großen JinfteU 1

äugen mit ihrem in einem rveißenfJtingejliegenben meergniiit 11

©tern. ©iefe envarben ber^feilrahe ben Flamen ©eefaßd

Jpellauge, unb flnb feine Saterne beim näd)tlichen Staubt;

lieber unb unter bent 2luge finb iveiße, brajm eingefaßt

Säuen, bie fleh mit ähnlichen, vom .ftopfe biß jum ©<h>van3 (

biulaufeuben vereinigen, ©aß «D?ännd)en trägt auf feine »'1

jfopfe einen fnorpeligen «Stiel mit einer ©rad>elfuge('

Siefen .flopfpub fatrn eß nufrid)ten unb jnm 2lngriff »v ,(

jum ©dnttje braudjen. 3u ber SRube legt eß ihn in ein'

baju beftimmte 23ertiefuug rucfivärtß. 3(ud> heftet ba*

sjjfännchcn nahe an» 2lfter hbd)fl fonberbare fuorpelfge ud
jaefige Sporen. 2luf bem fdibnen ©ilbergrunbe bieß’-*

gifd)eß , »veßtvegen er beffer ©ilberfifd? alß »vie eß hie ttt«"

ba gefchieht ©o'lbflfch , beißen »värbe , tbun bie bräunt 1
'

glecfen eine angenehme SBirfutrg. Sie 23ruflfloffen flnb fehj

groß unb glugelähnlich; bie 23mid)fIoflen Heiner, an bf*

Siüifenfloffe fleht ber nach hinten 311 gejähnelte ©tachf’

gjlit ihm fld) ju venvunben ifl gefährlich» 2illein baß #ei

initttl liegt gteid) in ber Oläfle, unb befielet in ber auß bt
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fe" 8«K$ttgfcfc Sie smeite unb bittre
'Wcfenfiofle ifi |ef>r fdmtal. Me glofjeu finb 6r«utt.

£le fcie &tef« S»tö> erreicht, iß nid)t oußjeicbs
„n'0- 2Bemg|tenö fjar man ned; feinet» gefunben, bei-

rr3er rtfö 4 guß genwfeu wäre. «Üfebufen Unb ÄrebfeWme„ feine getvbl)nltd)|Te Diabritng ja feptr. <£ r ^erärfo
-J.

tcr
.5 in bie für bie Sorfdje auesgeßetlten 9te§e. ©einwild) ifl jwar eßbar , n>irb aber nid;t fein* gerühmt. 2(ug

nj" S\)eru, bte oett J^uitjitern tfjren gieidjen', machen bie
leger spfamienfuchen, mtb bie getrocfnete ©cfwaiuborße,

su
F
*?*r n,“d) ben Stachel ber 3uufcnjTo|]e brauchen fte atß

bei oT
Iraum

/
r
*,

ScI ' baö man btird; üeiurcanb auö

ton. V
bfr tl

’au ff ^' l'ed in Sfugenfraufheiten unb 23ers
"«Düngen ein beitenber S3alfam fet;n.

gjSer «injige ©»«»ngäflenofr« ber ^feilrafie führt bet»

5;r Pf*
e e l) et I) u (Cli. CaJlorhynclius

, la Demoiselle),
M) babtird) tmjüglicb ausjeicbnet, baß oott feinem

^ ne Wie beim SEnitba&n eine lange, glatte jpaut über bie

u
Hmanje herabhängt. (Sr ivirb im 2lctbioptfd)eu SOTeere
® an ber .Ruße oou ßbili häufig gefangen.

Tab. VIII. — X.

©tOf. Acipenscr.
'

** gemeine ©tor. (27 28) 25er ©ferfef. (29 30)
er
Raufen. (3 |) ^aufenfang unb TCjlrafan.

(39)

3
^t& rJ

na” cI>e<rIei SFliicf ftd>t feljr merfroürbige gifche finb bte

l^rein s
11 mi1n 5 3Il

' teu @ ie fommen baritt

Spalte
' ““f i eber @ fitc beß M> eine fenfred)te

“"‘«nbiri* ,•
1>emen&ffnmig beftnbet, ber jahnlofe flffunb

Ql,

^äuft s-
9t ' ““ ö bn- 111 ei,,e SJrt bott ©cfenatue

Sif^
;

ble «««» 4 S3artfaferu hat. Ser langgefirecfte
* 3*^ 1

* ^
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$ev gemeine ©tbr.

•

n

„nh mit 7 Stoffen «nt» me&rern Siethen eo«
Äbr^er i(! eefig unb mit 7 <_VMl *

jfd) fel)r ;]VO 0 wirb/

Ä-ÄSÄrsi«,
'

Saft ' nll” t
L'

-i' ’ii lUl.'l' <

t-'
>' - i» ««*

ge°n cot™“ ' }
' fleineve S lüfte unb Sanbfeen, bic nU

Wkrnmm
fan reieOertruibenburg verbauten il)m ungemein »iet.. 3

(

JoJe «Wecr fc&eint er überhaupt mdn ju lieben , unb «

wMimsim
J" k «¥

rt u fol*er üDiafren unterbrochen wirb, unb *

Sc?Är'ffi. ».U »S ;
»enn beto ©lücf flut «iU, ™nd>(n ^ ~ fd?lnt

Jtt tl)un.
• - ^

Steiften fnoeftenartiger , geftMftlter ©eftilbe» fl|

•^aelvümmtei» ©pifce geben bem Körper bee fltm*
(

SSSSSfifeSS>ÄÄS»U,9Ä«»KFM5
-S.-SSJSä kt%$

eine gmd)e bin.
. unb etroaft hinter iÖ 1

«,eine S'urd,e bi«.
hinterÄÄÄ'Ä h.™ .««» *'«*/%

tw n Aft «innen mit einem ovale« juioipel c
Stf»» fttpnmifcfuCl , Oft CUlö uuim ^ ^

»« ßjit ?iw<» ,i “,m fZT« <
!
i
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SS? “"J
^nlrfjieljett fann. Mit feinem fpi^igen tfopf

Uen «’/j
Cen at, f' unb > tldH bie barin »erborg-

Q„’ fLd)C 111,0 aßur,ntr ' bie öieUeict)t burcij bie qjartfafern
«»aefeeft „erben, ©eine ffarbe ift eine a»iWunß nnU™.
u„

a“ u,ib meiß. Sie obere 4?alfte ifl mit braunen bie

flolr

rC
f

wit f^wxSrafidjen ^mieten befprengt. Sie Sörufi-
e1 |e

,
eine fdjbne Orangefa. be, bie anbern gloflTen (Tnb»^d,

.

niit 9 elb - Scr ® tbr cine aufjevorbentlicbe

ilt

weichen. ©elbft fdjon weit öon feiner ,£>eimatb,

laiirt

eut ^ ninu e ‘l,ma^ 111 öcrfflbe einen lsgnß
bäs

111 ber Pber «men, ber 200 '})fimb wog. giber

^
i|t bocf> lange nicht bat? böcbfte SWaaß feiner Or&ße unb

eh,
*.ere

:
@ibcn’e» befommt man ©töre , »on benen

gibt
m^9? 200 ^flInb 150 ^fnnb Sftiicb

m e » r rv )er
,

c
.

6 3 en,| 8 mcbt Mcmieben ift, menn Seu*
te*"V aA,,f c '"eu

a
fd)t

?
n
,
®tbrro9en 150 Millionen (Jijec

*•5! ^rPü/r,,e,t wm $er&°8 Sarpinetto

f* 0l ,

C 0r t>on
l
edlfltd) aIb Zentnern, ja man f>at wohl

beä T}1 ?
fnt" f

,

r W»«e gefangen. Sie Nahrung
$<i r2rö b

<

£flcli| l,lc&t ">ir i» giften, 3. «8. SWafrelen,

^«H «• hfl 1 - m>* fonbent auch

®it 3 (l ' ©«falber, ia fogar Jpoljwerf fann feine

3äefe
9
!
e

;i
wrf(*l.n3en. 3m SBtnter hält er ftd> in bei-mt , %et“6

,

u" b aildl b«r großen giüfle auf. 3m
f'O) Q U

“,,b 9rPrd Ia 'd>t «. ©eine gnidftbarfeit iß, wie

""b .«m/
111*”1 ^ 09fn ' bfr 200 ^Pfunb ferner werben fann,

^iieb,, JE, * ebeß ntd)t größer als ein Jjpanffovn iß,
or*1 laßt, ungeheuer.

3eitja ,

rt5
.
Sieifd) ber ©tbre ift, befouberö wenn fie eine

föiW9 L” 3h'fff" Ticb wohlgenährt haben, fett unb wolft;
feit fo11 n,it beiH Äalbfleifd) einige 2febnlic&s

'feit. ®?«» fann eö frifcf; , cingefaljen unb marinivt

^'iiatirt i

C
*‘£pt

’

,fe ' bie unter bcm 9lnmf,> Sbinatia unb
fcen,, orfannt ift, »erbanft bem ©töte ihren Urfpruna
3t

'i Unb
ger/uebn*?

®c*>eif>e“ 9 el^nittner 9W<fgratl> gefall

8e
**,

9

|ft

C:

«"/** nur ©^rffeifcf), fonberu and) ber 9to*
1 unter bei« »«men Gaotar, in Siußlanb 3f«vt,
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ein großer $anblungSjn>eig ^r
. &

rühmte ©»eite wirb auf »erfcbiebue «it *iioereiici. V-

ö bt i LS* fbrniqett unö ©acfcouiar; btefer tfl eine beffi«

sä?«««. t« »«*« rftrrSf#

ÄÄÄÄÄ' .U. >?»;

Ät>f»nNMif< in fpiljipf ®Wt, .6«-ft«
oentnaen werten, bamit nid)t bie «ntubtfle ßaefejurn«

hioihe^ (dilaat ihn beim ebne bie ©adfe in §afier, laf>t .

K «Ädiitr. B« WI«»Klh «“*«' •» 1

$
freilich gewöhnlich gcfd)iel)t, l‘V

£,ie liebe'*
s» oaeu creuirter oöer untauglicher öMd) » ,t

hi/ibfel ooti ienen befletu ©orten baju nehmen, faljen ll ‘
,

Sem Set Ui« wirb tljeilg auf »utterbrob unb aj

ger'ojleten ©emmein gegeben, tbeilS and) unter^anbre^V,.,

fen aemifd)t, um fte ivol)lfd)mccfenb ju machen , unb i
.

L b'ev Saften bie $leifd)fpeifen »evgejfen. -J'> ^
fehlt ben Sinter über ber Saoiar bet ferner ®ial)lj t.

J£!!“«.“Vtnn. »W er nnf «Mim “* »[" f>
ten aeführt. Unb bod) bleibt fo fiel übrig, baß un ö>

j(

j

? . ® J. = p nn;><r,r nirht aufiehrte, auSgepießt'

Tonnen aeßainpft unb inS QluSlanb geführt nntb. *

^

«uS Petersburg geben jabriia t>w,uuu *

*

»rernbe, unb bie 2fuSfubr beffclben iß fm IOOjOOO Jtupei
^

pad)tet. löentt man bebeuft, baß allein in dltiafau 100
8

,

«achtet. UiSenii man »retmi, v.. P > "
. v

ntebr Sonnen ßaoiar genutzt merben, moju bod)
„

S.r; i« «««« «')<• «m»* »T’Z!*
man tilli«! «>« tit Srildltbarfcit trt 9l«t«<•_<«' m . r

(«* *“*ä": r»r.IT ms? (<»'foult evjtaunen. sUucp ö‘la^ 1

0 s

2lal {riecht beni ©tot l)iuten in ben Selb, unb fuß
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^ogett. Unb bocß merft man fo wenig eine Slbttaßme bie:

[

er gifcßgattung , baß juwcileti ißre jaßdofett 3«ge tiorbi*

[4* glt'tfje fd)«edett, unb buvd) ißt Slnbrittgen 2Beßre burcß:
mocßen «erben.

3n großen facffbrmigen Regelt oon ßarfem Sitibfa*
bcn

, fangt man ben ©tbr. (Jr tobt gewbßttlwß nid)t fo
heftig

, «je rnancße anbre wenn man fte fangt, unb
* ,cflt ganj rußig in bem ßfefj , tu bem er ftcß »erwicfelt
hat. äBetI er juroeilctt ju groß iß, atb baß ißn btegifcßer

i“ ihren tfaßii (egen fbmiten, fo jießen fte ißm bttrd) baö
'•‘hui unb oje Äiemenbffnttng einen ©trief unb fdjleppcu

J?«
bann fo an iß rem jtaßne mit ftd) fort. 25od) burfett

J.

,e
.
ftd) «oß! »orfeßen , baß er ißtten tiicßt uuoertnntßet mit

lottern ©d)«anje einett berben ©d)(ag gibt. Sßian roeiß

Ifh 53eifpie(, baß ein ©tbr einem unoorfteßtigen jungen

r^ettfcßeit, ber ißn anb Sattb jießett wollte, bie griffe ab:
'eßtu

~ "
jeßltig.

3( ttd) jerfeßmettert er ftarfe ©tattgen. 5” 9iuß:

|®
l'b fangt man ißn ant ßäußgßen im üßtnter, utib ßolt

J-V't mit J£>acfeit unter bem Cf ife ßeroor, «o er ftd) bocß fo

J?9 fr glauben fbnute. 25a bie Aalte bie jöerfenbmtg bebüHtUÜUI IVIlIUt» AJU VH vtv, 'Wwivi.v.u.y

^>fd)cit gieifdjeb ertaubt, fo bat eb bann and) einen ßbßertt

e^wß, alb im ©omrner. 25aßev ßabett bie Äofacfett, bie
’ m mit biefern gange abgebeu, itt einigen ©egeitben baS

c tfe ® efeß gemad)t, alle ©tbrß'fdje, bie im ©otttmer
.

11 ttttgefaßr in ißre Ofelje gcratßen, wteber inb SBaffcr ju

ttifa
1 ' ,mi fIC int äßiuter beffer ju einem ßbßertt greife

baß
" *u fß |1I1cll > Ueber biefent (Ucfelje halten fte fo ftrettge,

ta r

er ' i5fr Übertritt, ttid)t nur aller feiner gifeße be:

rh
,lbt

» fonberu and) tueßtig gepnigelt wirb, unb bab non
^.'mtb «egen. 9fid)t jeber Äofacfe begibt ftd), wenn er

g»
1

.' anb"©ig, um eb aufjiißaneti unb ©tbre ju fangen,

m!"
1 ' man gebt bei biefent gange feßr orbentlid) unb ge:

- fln
fd)aft(icß ju üßerfe. ©d)on im .fperbfl merft matt bie

m m e
' U5° Hd> bie ©tbre feßr ßattfett , ttttb alfo ju ber:

ßen
)CU ^ eß f ' baß fte in ben tiefen ©reden, itt bteßten 3?ei:

jv
‘’

”

e ßett eitiatibev Itegenb, ißr 28interquartter tteßmett

ßabre-' man will behaupten, baß bie Aofatfen bttreß

fobalb eb ftd) gefegt ßat, tnbern fte ftd) baratif
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lenen imb ein lad) über ff* becFen taffen, auf ben ©runb

(eben »tmem Mit bern Stnfauge beß Sätmerß werben bie

grtaubnigfd)eine jum gange außgetbeiltj jeher erhalt einen

beftimmteu jDrt, «tib ein @auoueiifd)itg gibt baß Seteben,

baß nun aUe auf ihren mit ben fU'idjtigften ^Vvben be>

feannten ©dritten ft'd) ju gteid)er Seit bmbegeben St»

zweiter ©djug oerfiinbigt ihnen, bag fte nun baß ©iß auf*

hauen büvfen. 2ftf bas gefebeben, fo halt jeher einen £ad?eu,

ber an einer langen ©tauge brfefligt t(l, nabe an bei

©rnnb beß ÜBafferß. Damit bie ©tauge md)t »on ber @e*

walt beß «ffiajferß fortgerijfen »erbe, bangt ein @e»id)t

t>on 4 '—

5

tpfunb baran. Die aus ihrer SBtuterriibe nur

aefdivecFten ©tbre eiten nun ©trom aufwärts; aber tubeitJ

ber .Rofacfe merft, bag einer über feinen Jparfcn binid)»itm

men will, »tebt er bie ©tauge fcbnell an |id;, rennt tb»

fo baß ©ifen in beu Seib, »orauf er ibn bann anß hat»

fd)Ie»»t; oermag er baß »egen ber ©d)»ere beß ©tot®

nicht allein, fo ruft er feinen 9lad)bar Ijerbet, mit bern er

bann aber and) feinen gang tl>eiten mag. Olemi *.ag*

»äbrt biefe groge giftfrei, bod> »»b für j eben it«fli J
anbrev Diflrict gewählt. Den eigen gnd), beit berÄofa£c

babei befommt, gelobt er f*on im «öorauS ber Strebe,

©arüber bat eß aber fdjon mand)mal ©djlagc gegeben,

»enn ber, ber uid)t fo freigebig iff , beu anbern bef*«*'

biat, er habe burd; fein ©elübbc ben Rummel beftoeben, 1

bag alleß an feinen J^acFni tarne, inbeg anbre teer anßgu'

aett 3(ut»re nuirbett btird) tbre ©etiibbe tnißtrdiitfd)

bie kt’i'dje felbfi. ©ie »erließen jt* auf ibr ©etilbbe u»D

fieuaen nid)tß; ber fleißige 9lad)bar Ijtngegeu ohne ©etilt»

BieC gleiß uub 9lufmerffamfeit, baß t|t eigentlich bas©e

lübbe, baß ber J^immel feiten mibelobnt lagt.

Dod) nicht blog im äßinter, fonbern aud) int ©o»

mer wirb ber ©tbrfang in attberu ©egenbeu gemeiufcbaf

lieh betrieben , aber bann mit Stehen. Dur* außgejteU'

ffiacheti »trb eß gemelbet, »etttt bie jablretdjen piige

©tbre auß bem «»teere in bie glüffe f'ommen. Stuf ein g

bebneß ©ianal ruberit bie Sofacfen in ihren mit Sie}»

geffri*neir ßanotß, bie «uß ^appelflämmen gemacht f»'
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«tt bet» beftimmten ©rt «ni> werfen if>rc Sflcije attß. 2Betl

ober um biefe 3ol>rbjeit baß gietfd) nicht frifd) »erfcfmft

Serben fann , fo Ijaut man bie ©töre auf, reibt fie ftarf

mit ©ecfatj rin, unb trocfuet jte in ber Stift. 93et biefer

Gelegenheit »crgißt mau nidjt , atiffer bem Stögen unb ber

58lafe, auch fine 21« ©ebne, bie onbre für baß Stiicfen*

»tiarf halten, heraußsufchneibeti. SWau »erfauft fte alßetne

große ©elicateffe unter bem tarnen 2ßeftga. 3n granf;

veid; wirb ber ©tbr befonberß häufig in ber ©«rönne, bei

Sforbeattx, nein gebntar biß in beti Sitniuß, mit Siegen

gefangen. ©er §ifd)er weiß ihn mit einem flewtffen Mnj)

fo am jfopfe S u faßen , baß er ihm burch bie Äiemeneffs

'Hing unb baß S)?aitl einen ©trief jicben unb ihn fo lebens

fc ig und) SBorbeauv fdftfppett f«mu
, r .

. -^mar eine Heinere unter beit ©toravteu , aber ftdjer

®ie fdjmadfhoftefie ift ber ©terlet (A. Ruthenus, ie

Sterlet 29) eigen tlid; ©tcrljäb. ©ie größte Sauge, bte

fr
erreicht, beträgt 8 guß. Sr »ft neu bem gemeinen

ictör barau fehr leid)t jtt unterfdjeiben , baß nur 5 Steihen

®d;i[ber auf feiner Söefleibung fühlbar ß'ttb. 2Iuth ftnö

ne Weber fo beroorragenb unb ruuö, iicdf mit fo ftarf ges

•riimmten ©pigen nevfehen. Uebrigenß aber fommt er in

k fr gorm beß dtbrperß, ber 23i!buug beß ätopfß , ber .ftie»

menbffnung , beit 23artfafern n. bgl. m. fehr mit ihm über;

«in. (g e jne gnr bc ift ganj anberß. @iu ©emtfehe »on

8v«n, gelb unb braun tbut mit bett gelben ©ebilbern unb

J^fenrothcn glecFett am S8aud)e eine nicht unangenehme

*Öirfung. ©ein Stopf hat unten (so) bie Sieden unb

P'ffnuugen nid)t , bte wir au bem ©tbrfopf bemerfett

Junten, üßärmer unb gifchbrut ,
befonberß ber Siegen

botn gemeinen ©tbr unb Jpoufen, fiub feine liebfte Stab*

£»ig. @ r fuiqt caher bem legten» beftäubig nach. ©eine

orudttbarfeit würbe ihn noch häufiger machen, wenn nicht

^«ubfifdje fo oiele oerfdjlängen. ^umetlen ift baß Sinbrins

8m einer ungeheuren SÖlenge gegen 2ßehre unb ©äntme fo

W, baß man mit Stationen unter fte feuern muß, um
55»f« ju retten. 2Jm häuftgfien ift ber ©terlet im cafpifcheti

in ber SSolga unb im 3«ifftvorne.
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©aß gteifd) beß ©terletß iß, wie eben gefagt, »ors

trefflid), aber fclbß in 3tußtanb tbeurer. 2iud) febroad);

Itdjc ^erfotten fbnuen eß leidjt »erbauen. ©ei« fßogett

gibt beti befbeti (Faoiar, ber aber blofj a» ber faifer(id)ett

£afel eerbraud)t roirb , ttttb feine QMafe einen fo tteff(id;en

Seim, baß man baß 9>ub, 53 ^funb, mit 40 3tubel be;

jablt.

2( ncb ber Raufen (A. ITuso, h grand Esturgeon,

bie ©elttge 51) fann jroar fd)on auf ben erßett 21nblicf fein

©tfergefcblodjt nt'd)t »erläugneti , bat aber bod) mand)eß att

jtd) , maß and) ben ßitdjtigßeit 2Vob achter ihn geroiß nid)t

mit ben anbern ©tbrarten oetroedjfcln laßt. Qßer bieß tbutt

roollte, ber müßte nur bie fnrjeti Jtiemenbetfet , bie ihre

©effnttng nid)t ganj bebrefen, bie etroaß fürjerc unb

ftunipfere ©d)ttauje (die aber bod) juroeilen fo fpiljig ans

getroffen roirb, baß bie ruffifetjen gifd)cr fotd;eu tneißenß

febr fetten Raufen einen eignen Oiameu geben), bie ges

rduniigere ©cffniing beß jabttlofcu SJiunbeß , unb bie auf
(

bem mit einem jäben ©d)leim überjogtteu dTorper bcßnbs

lieben minder jal)Ireid)en ©dn'lber, unter bene« ßd) nur

bie auf bem SRücfen bnrd) ihre ©r'oße außjeidjnen, gatt$

überfeben f'ounen. ?92it Den ©d)ilbern gebt überbauet bet

bem jpanfen eine ttterfroürbige ißeräuberung eor. älter

er roirb , um befto titeln
-

berfdjroiitbct eine ber in jünger«

3al)rtn ffcbtbarcn 5 Sfteiben nad) ber andern, biß enblid)

gar feine ©pur mehr baoott jti feljett i|T. ©oltten fteöiel*

leid)t nur jttnt ©dntlje bienen, biß bie J)aut bief genug iß •

©ber Iaffen ff c ftd) etroa alß fouberbare SRunjeln anfes

ben , bie ftd) , fobalb ber Hin- per ftd) außbebnt unb fetter

roirb, außgleidjett ? — sjlferfroürbig iß bie anfferorbents

lid;e (Flajticirät beß roeißen unb l)ttlb burd)fid)tigen Dlafetu

fnorpelß. SBenn man eine barattß »evfertigte Ä’ugel gegen

bett gttßbobett roirft, fo roirb ß'e roie ein Sailen oott gebet«

barj ju roieberbolteu FOTalen auf; unb ttieberfpringen. ©er

fdiroarje Sßücfen beß Jpaitfettö fpiclt und) ben weiten

roie bie gloßTett, ittß 93lattlidje
;

ber SSaudMß roeiß nu

bat einen ©ilberfd)intmer. (Fr laid)t int StRärj unb 2(pr«'

tmb roätßt f)te}u tljeilö baß SOfcerroaffer , befonberß ba, w p
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e§ burtf) Ijttteinfallen&e ©trbttie »erfäßt wirb. tfjetls bie

gh'.ffe , in betien er burd) SReiben an ben »om ©anöe

entblößten ©teilen feine ©per abfefct. Einige feilten halb

barauf wieber in« «Meer jurßcf ;
anbere aber neljmen tl)V

Sßinterquavtter an tiefen ©teilen beS ftlujfeö. J 1» ben

gluffen gebt er bem aBeißpoffer ani pieiften nad) , beffen

glei d) er fefjr liebt. 2lber barauf befdjvanft fid) fern 21p*

mit bei aoeitent nidjt allein. Anteil ,
©eefälber, ja felbjl

^oljmerf foU er freffen. ©ein SD?agett iff fo «Weit , baß tu

einem mittelmäßigen Raufen 2 ©eefälber «mb einige gtfdje

^lalj haben. Ueberhaupt i|t er, in 2lbftd)t auf bie ®‘ b

f
e'

ber Äbnig ber gliißfifdje. $D?an ftn&et ihn 9—12 eilen

lang unb‘900—1200 ja fogar 2800 ^fmib ...

21uS bem cafpifdjctt ,
fdjtvarjen imb mittellanbifd)en

9)feerc begibt fidj ber Jpaufen in bie Sffiolga ,
jaif, ©onau

uttb in ben ®o, unb er madjt fo betvadjrlicbe 3iet|en gegen

ben ©front, baß man ihn unb jmar sOO ^funb fdjtver,

Hon beiüßien, ja nod) bHer hinauf, bet £m$ gefangen

hat. 2lber ivaS fann ihn mobl ju 500 unb mehr uRctleti

«oeiten «Reifen »eranlajfen? 23loß uin ju laidjcn , möchte

ber Umtveg jn groß fetjn; bajtt ivärben einige Pfeilen

«on ber SNünbnng an, wenn es ja glußmaffer femtmuß,

Ijiureidjen. ©ie mähre Uvfadje ftnb geioifie Äiefenftißartige

Sufectett, bie ihm in großer SDfettge auf ber ©tun flljen.

Siefe fndlt er biird) ©chmimmen gegen ben ©trom abju*

fptihlen tmb ben ©dimerj, ben jte iljm oenir fadjett, JU

linbern. e« tljut ihm baher, wenn mau ihm fanrt am

-Stoffe fraßt , fo toohl. baß er ruhig liegeuldetbt , fo l)cf=

tig er fonff oft um ftd) fdjlägt. ©ieß mtffeu bie öjldjei,

unb fo fbnnen ßc ihn mit beiter üßeife, wenn er m ein

Htvadjes «Relj gerätl), ffarfe Jpacfc.t anlegen, um*»
Leiter ui fd) affen. 3n ber ©onati fangt man ihn mit S?au

Putten
, trenn er in ber iefe, unb mit einem ©peer, tventt

*r an ber ©berflädie iff.
©ber man pflegt aud) in }»«

Zähnen ein 9teß guer ßber ben ©rrom ju halten, ©o tote

jpattfen mit ber ©ebnauje gegen baß 9?e§ ffbßt, prallt

Cr Junidf
, jefet folgen ihm bie gifdjer immer mit bem 9te§

u»b jtoar fo, baß jte iljn auf eine feidjte ©teile tretbeu, m



58 Der Raufen.

er liiert mehr fdjwimmett fatin. Spie

v

jie&ett fte ff>m eh

neu ©trief Curd} baß Waul uuC bie jUcnienbffuung , ma*
d}ett ihn wieber flott mib fcijleppeit il)n ju Warfte. 33or

feinem ©d}wanje barf man ftd} Oiebet wol)I in 2ld}t

nehmen.
©ein' ftttnreidj i|l bie Sirt, wie an ber Wolga unb

am 3aif|lrome ber Jpaufcnfang getrieben wirb, unb man
mad}t and} hiebei bie SBemerfung , wie in foldjeu Dingen

oft bie ungebilbetfleu IBblfer Seiner ber gefmetern feint

{bunten, ©ie fd}lagett nämlid) pfähle quer burd} beit

©troni mtb fegen am? Steifem geflod}tne Watten , an be*

neu unten ©teiue befefligt ftnb, »or fte l}t'n , fo baß bie

©trbmuug beß ÜBafferß fte wie eine (entrechte 2Banb an

heit pfählen fc ft halt. 2üeun nun ber Raufen an tiefen

gauu fomitit, fo fd}wimmt er baran bin, um einenDurdn
gang ju fud}en; aber eben baß ift fein föerberben. (Sr

ffnbet wobl einen, aber biefer fuhrt in eine Kammer,
auß ber feine (Srlbftlng ifl; beun eß i fl oorn ein gall*

gntter, baß fdbglid} niebergelafien wirb, fobalb bie gifd}er

au ber Bewegung gewijfer auf bem Ößaffer liegcnbett

Q.uerl)bl}er merfeti, baß einer in ber Kammer tft. llnt

aud} näd}tlid)er 2Beilc Raufen fangen jn fbutien, i(l bie

feljr artige ©inrtdXung angebrad}t, baff, fobalb ber gifd>

hineintritt , bie göllthtlre tjott felbfl jufällt, unb eine

©lode ju lauten anfängt. Ju ber Kammer felbfl liegt

ein 9toft, auf bem ber gifd) in bie jQ>bOe gewunbeu unb
batttt mit Jpacfeti weggeuommeu wirb, worauf man bann
wieber alleß ja einem neuen gange in ©tanb fegt.

9lid}tß fanu lebhafter fet}n , alß ber im Winter um
Slflrafait gemcinfchaftlicl} betriebne dDaufenfang.

Jpier ftellen wir bie Slrt, bie Jpaufen ju fangen, unb
jwar mit Singeln , alß eine ©eene ruf]"tfd}er 3ubuflvie, in

einer Sibbilbung (52) bar. 2ln einem langen £au finb

eine Wenge non ©triefen mit 2lngclbacfen befefliget. 2)ort

©treefe ju ©treefe werben an baß San bnrd}borte ©teine
gebtutben, um burd} ihre @d}were baffclbe am ©runbe
ju erhalten, woher eß ©runbfeil (suast) heißt- 21m (fnbe

wirb eß eutmeber att einem am 2ßa|fer flehenben SSannie
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befeftiqet, ober burch einen Sinter am SBafiergrunb fefc

gehalten. ©iefer Sinter »errdth burd) feine gmfachheit

Slrmuth / *war nicht an gi'ftnbung , wobt aber an 9fle*

taUqerätl)fd;aften. gin ^)aar ^weige fo abgefeimten,

baf? fte einen Jipacfen btlben, wm etwas jugefpißt, unb

jwifdxn fie einen ©tein gehanten, um bie fe^Ienbc

©cbwere »u eiferen, baS i(t SUleS. Sin ben Singeln, bie

mit Söeißflojferu, als Ähber, »erfeben werben, bangen

an Sfoßbaaren fleinc Äugeln von leidstem Jpolje, ober aucp

bloß «öüfdjel »on trocfucn Ärdutern, bie auf ber Ober*

fläd)e bleiben , unb balb »cvratben , wenn ein .fpau|en ans

Sebijfen bat, unb bangen bleibt, ©ie in einem gattots

dbnlid)en Stachen befinblicben gifetjer fonnnen bann berbet.

Sieben beti JTpaufen mit ibreni frummen Reffet Ju Iw ««»

fd)lagen ibn entweber mit einer Äenle tobt, ober fcylep*

pen il>n auf bie fd;on befaunte SIrt mit lieb. Unfre Ufer

(eben febou ben Sinter , bie burd)bobrten ©teilte , baS trums

ttte Sßieffer unb bie Äeule im iSorbcrgrunbe liegen, gtn

9>aar Scanner ftnb gerabc baniit befd;dftigt, baS ©rutibs

feil ju ridjten
;

einer »on ihnen fdjeint baS etwas »erbogne

SOieffer wieber juredHe jumad)cn, iubcß ein armer, halb«

»aefter Äalmucfe allein mit feiner Slngelrntbe unb einem

Gefäße auf ben gifebfang anSgebt, um ju feben, was

ihm unb ben ©einigen fein gutes ©lücf befdjeren wtu.

@iub nun bie am ©ntnbfeil gefangnen jpaufen ans Satib

8fbrad)t, fo werben fie gefpalten. Scl^t wirb ber Stochen,

bie ©djwimmblafe, baS Stücfenmavf nuSgefehnitten , baS

Sett gefammclt, baS gleifd) jer|tücft, gewafd^eti , in ©aljs

toajfcr gelegt, in ©d)id)ten aiifgctburmt , unb bann mtt

©al$ über unb über bejircut. grifd) fdjmecft eS wie Äalbs

P eÜd)
,

gefällten aber wie £ad)ß , nur muß mau eS im letjs

terit galle einige Sage im Sßaffer liegen unb baS ©alj

«uSjiel, C n laffen. ©aS fvifebe gett wirb als »utter ober

öel gebraucht, unb ift in ber 2bat »on feßr gutem ©es

Idjntacf. SluS bern Stegen wirb ©aoiar gemad;t. 3n ben

t'djt großen Jpaufen beßnbet ftd) berfogenannte »eiligen*
nein, ber fiel) anfangs weid) anfiiblt, an ber Suft aber

Wt wirb, ©eine §orm t(i nicht immer gleich. 3erfd;!dgt
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matt ihn , fo bemerft man wie einen .gern ooit £Utarj, ber

rtiti SSvucfje lauter einwärts gebenbe Strahlen bat. ©r laßt

ftcb fd>abett , unb flebt bei ben Muffen als JpauSmittcI in

grogein Slnfeheit. ©ittige reeifeti biefeni ©fein feine ©teile

in ben Mieren , anbve aber mit mehr @runb*m einer ber

.£i>hlungcu nabe an ber 9lfteri>jfiuiug an. 2(tid) bie J£>aut

beS Raufen ift ttid)t utiiuifj. Sie Muffen unb Sartaren

brandjen fte alb $engerfd)eibeit , unb fte mbgen, wenig*

gettS maS bie ©erbinöeniug ber ©inficht betrifft, ihnen

eollFommen bie Stenge ber Spiegelgläfer leigett. Sag
aber bie Jpaut jti Mieitien gebraud)ti werben fbnne, wirb

wiberfprocbeit.

Scd) eine wichtige SSenit^uug biefer g'fchgattung,

ber Stbre, ig ttnS uod) übrig, ttub mir mürben fogar twit

unfern Seferinnen, bie |te juni dfaffe unb 311 Sulseit nicht

gern eutbebren mürben , ben SÖormurf einer £ücfe un$ ge*

fallen (affen muffen, mettn mir bie Jgjaiifenblafe (Ich-

tyocolla) ganj mit Stillfchmeigen übergingen. Sie mirb

Auf öerfchiebne 21rt bereiter, ig aber and) t>on febr öer*

fd)iebner ©üte, unb wirtlich ig bie boitt Raufen felbg

ttid)t bie bege Sorte. Ser Sterlet gibt bie »orjüglichge,

bann fommt bie oon ber Semriugc, and) eine Stbrart,

bamt folgt bie »om gemeinen Stbr unb eont Raufen; bie

fd)led)tege ig bom ÜSelS. Mimnit man bie Schwimm*
blafe auS beut gifd), unb reibt fte mit einem reinen Suche

fo lauge, bis bas J£>äutd)eit unb bie Sieberchen abgeben, fo

erhalt man bie reittfte 9lrt. So mirb bie '33lafe beS Ster*

letS bebanbelt. 2?ei anbern fd)ncibet man bie Schwimm*
blafen auf, jiebt baS augere Jpäutdxit ab, micfelt ge in

Seittmanb unb fnetet baratiS eitlen Scig , ben man in Sa*
feldxn formt, fobauit bnrd)bol)rt unb au einer Sd)tutr .311111

Srocfnen aufhängt. SBettn man Jpatifenblafe mit Äanbel*

jucfer fdmteljeu unb jtt einem gelben, buid)fid)tigett fieiitt

fod)en lägt, fo befontmt man ben fogenaitnten Mlunbleim.

£bg matt fte in 93ratintmein auf, ober fod)t fte auch ein

wenig, fo erhält man einen fo guten reinen Seint, bag

man jerbrochne ©läfer, ^orcellait tc. nicht nur fchr bauet
-
*

haft, fonbern fo uumerflich leimen famt , bag man bie
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Bugen fatim entbecft. ©dbg in älpotbefen, ju Sptfts

hgagern unb in 2Beitifellern, um trüben 2Bein flav ju

machen, ig bie dpaufenblafe uüljlid). £od> bebient man
fid) nicht immer ber SMafe allein, aud) bie J£)aut, bie

Stoffen , gingeweibe ic. werben baju gebraucht; man lägt

fte jn einem bicfeu 23rei fod>eu unb mad)t ßaraub biluite

SSlättchen, bie man rollen , nnb an einer burchgejogenetJ

@d;nur jum ivocftten aufbängen fantt.

Tab. XI.

^nocfeenficfe. B r a n c h i o s t e g i.

, (Seeteufel. Lophius.

£et grofdjftfd). (33) Der <8 inf) 0vnfeufelt (34) 25ie

©eefvote. (35)

^d)ott etwaci mehr «1$ bie eigentltcben Änorpelftfdje nas

heru fid) bie äVno d?en f i e fe ben gifcheit ber folgenbeu

örbuungeit. 3bre Stoffen 11,10 ©rätben buben mebr 2let)n*

|id)feit mit wahren gloffen unb ©rätben. 21ber ee felgt

ihnen ßodj entweber ber jviefevubccfel, ober bie Jliefernbaut,

iuweilen beibe jitglcid). 2leugerg fonbcvbare ©efd)bpfe
e«tl)«lt biefe örbnung. SSiele nehmen für fte feine eigne

Örbiumg an, fonbern rechnen fte ju ben Jtnorpelgfcben.

Sag mebr ©eburten ber ginbilbungbfraft alb wirflith

lebenfeen ©efdjbpftui (eben bie ©eeteufel ähnlich, unb ge

haben fag alleb bas au gd), womit ber crgnbevifdje Slbers

Slaube ben Settfel auSgattete, um ibn $um Inbegriff ber

'Väglid)feit ja machen. ©id)er würbe allgemeiner ©ebreofen
£®r ihnen bergeben, wenn fte bie ©rbfk anberev ©eeunges
heiter erreichten, ©ie ftnb baran febr leid)t oon anberu

Gattungen ju unterfcheibeu , bag ihre 23rugfloflfen mit
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einem ©elenfc »erfe&en ftnb, baö gfeidjfam einen Ellbogen

biibet. 2Iuf jeber ©eite ifi eine einfache ätiemenoffnung.

Einige Seeteufel haben eine aufierovbentlidje Stetige pon

Sahnen, fo baß nid;t nur bie Äinnlabfti, fonberti auch ber

©aumen unb bie t>oII baoon finb. Sibre Jpaut ifl

btuiu , locfer unb ohne Schuppen , unb ihr SRuntpf hat 7

gloffen, roopon jmei an bev SÖruft, jmei am 23auri)e , unb

eine am Stücken , am 2Ifter unb am ©djmanje ff gen. Sie

halten ftdj bloß int üTOeere auf unb leben potit Staube. SDiatt

fentit 4 Slrten, bereit eine immer abenteuerlicher aB bie

attbre auSftebt.

3n ber £bat ungeheuer ifl ber Äopf beS grofeh*

fifcheö (L. Piscatorius, la Grenouille pec/ieuse, lc Fccheur

marin, ©cemolf 33), ben feine «ebnlichfeit mit ben fonber*

baren «Stasfen, bie biegrbfd)c in ihrer jarteit 3ugenb tragen,

feinen Starnen gab. Sr fcheint auS nichtö alö aus äbpf
unb ©chmanj ju heftchen. Cbgleid; fein Unterkiefer über

baö obere hernubgfht, fo fatin er e$ bod) fo jurüdPjieben,

baf? beibe nufeinaitber fd)ließen. 23eibe fttib mit einer 22i enge

fpif^iger, einmärte gekrümmter Sahne befegt. Sic grbßern

unter btefen ftchett hinten unb bemegen fid). 2luch bie breite

biefe Sunge unb ber ©nunten ftnb Poller Sähtte ,
ja

_
fogar

int Scbtuube ftnb jmei ätnodKit mit oieiett fpifsigen Sahnen,

gjfatt fann ftturn etmaö ScbredflidjereS fegen , als biefeu

«Rachen. Sluffen bemerkt matt uid)ts Pon'SRafett unb dkbbr»

Ibchern. 5?ielleid)t pertreten bie Jjtbbhmgeit int Dberficfer

ihre ©teile. Sie fbimett um fo Ieid)ter bie ffiitbrticfe pon

außen aufnehmen, ba ber grofd)fi|'ch feinen Stachen faft

immer offen bat. ©onberbare SJorften ftnb tbeiiö por ben

Slugett, tbcilb auf bem SRücfctt ftchtbar, mojtt noch eine

Stetige Stacheln ttttb murmfb inniger Sinhängfel fommeit.

Sen fd>marjen Stern int 21uge umgibt ein fdjmarj ttttb meiß

geftrabiter Sting. ©er iftopf ifl nad) ber Quere, ber Seib

aber nad) ber Sänge hin platt gebrueft. Sie äUemeitbnut

erftreeft fid) über bie gattje untere Seite beSätopfö unb bitbet

auf beiben Seiten große Säcfe. SS ift bteß eine 2lrt pon

S3adfentafd)en, mie bie Slffett, JJtamfier u. a. Shiere haben/

um ben Sßorrath bon Speife aitfjubemabren , unb nach unb
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nach mit @emäd)licbfeit ju »erje&ren. Sffiirflid) ig in

SScrliu ein gjcemplar beo grofdjfifdjeS , an bern ein btt

t'äd)ttid)ev ©acf fid) begnbct. Sie J^anptfarbe be$ grofeb*

fiftfefg ig eben braun , unten roeig. ©ic gingen ftnb meigs

Ud) unb fd)ivarj eiugefagt. ©ie S3ruggo|fen feljen faft

SWauInHirfoftigeii g(eid), unb bie furjen 23aucbgeficn fmb

tuie «ine Jpanb unb er fann (td; bannt anflanunem. Sn
ber sjiorbfee, im nbrblicben nnb füblidjen Scean unb im

mitteUänbifcben Wette halt ftd) biefer ©eetenfel auf. gfian

bat ibn fd)on 5 — 7 gug lang nnb CL' n &cr ® icfe ciueö

Sflenfc&en gefunben. <5v fiebt gefährlicher aue , ale et

toirflid) ig, unb (o ig cö fef>v begreigid), bag bei ber bicren,

Kumpfen gorm feineß .Kopfe feine gertigfeit im ©cbrctmmen

nicht grog fepn faun. Silber begangen bat ibn bod) bte

•nätterlicbe ©orgfalt ber 9iatur uid)t nnberatben gelaflen.

©ie ivugte eß fo einjurid)ten, bag ihm feine ©peife, bev et

Hiebt nacbeiten fann , felbg entgegen fotntnt. Unbeweglich

liegt er hinter ©eefräutern, .Klippen unb ©anbbugeltt, unb

bäitftd) mit feinen fonberbnren gloffenfrtgen fo feg, bag ibn

bie aSeßeu nicht fortreigeti fouiien. ©iefe fpielen null mit

ben gafern, mit benen er ringß herum befeljt ig. ©te

berumeilenben gifebe fel>eti fie für ÖBiirmer au, unb gera*

tben, inbem fie barnacb febnappen, in feinen 9iacbeu. ©o
•nggen il>ni alfo jene »artfafern bie Stetige einer Singel

leigen
, ob aber ber fRafentnorpel aueb bie ©teile einet

Harpune »ertrete, um grbgere gifebe, ivie einige behaupten,

bntnit ju burebbobren , baß mögen mir babin gegellt fein«

lagen. @o öiel ig gemig, bag biefe fnorpelige Sttafenfafer

bei einem non ben gr'ogern grofd)gfd)eu 2 — 5 gug lang

»efunben mirb. 9litbt gar bangg. fangt man btefen @ee«

teufet, beim er lebt in einftebleriieber ©tiKe an unjUgilnd*

lieben ©teüen. ©ie englifdjen gifdjer glauben, er fei) ein

Seinb beß Jöangfcbeß , nnb begangen fd>e«lfen fie ibnt baß

^eben, wenn er ihnen jitfällig in bie ^safibe fallt. 2SiVve

et bon grogem jJluhen, fo mtlrbe gemig biefe ©rogm utb

jHfbbren, aber fein gleifd), baß, roenn hier nid)t bie ©in»

Hilbunggft-flft bem ©aumen abermals einen ©tveid) gefpielt

bat, nach grofebgeifeb febmeefen foll , wirb gembbnlicb gar
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nid)t gegefiett. 3« man. behauptet fogar, eb errege ©rbre*

eben unb ©bumacbteii, iinb fbnne wenn feine ©egen«

mittel gebraudbt mürben, ben2ob jujicben. 2lber beßmegeu

t(f boclj biefer gifd) für bae ©anjeniebte me uigor alb unuüö.

®ie 9fatur muß and) ihre Diener haben, bie ben 31t großen

Ueberflnß non ©efcb&pfeu gemiffer ©attungen, nerminbern

unb fortfebaffen. Darum fenbet fte fo ftmf bewaffnete ©ce*

vauber aub, bie jwar nid)tb alb freffen unb miirgen, obue

burd) il)t gleifd) ober ibre Jjpaute SRu&cn ju ftiften , aber

beßmegen ftd) bennod) um ben Staat, bejfeu SWitglitber fic

ftnb, febr nerbient macbeu. @0 fdbnell bie grofdpfifdpe, bie

iu b«ftfcbaligen Gpern auf bie 2BeIt fommen, mad)fcn, fo

üermebreti fte ftd) bod) niebt ßarf.

6ine attbere ©ecteufelart, ber ©inborn teufe

l

(L.

Vespertilio ,
lu Chauoe souris de wer 9 ©ccflebermaub*

tcufel 54) iß nid)t miuber bäßlid), unb gemiß mürbe man

bem SRaler, ber bie Aufgabe, einen Seeteufel aub ber

^bantbaßc JU malen, fo lbfen, unb ibti ungefübr auf biefe

gilt bavffelfen mürbe, menigflenb ben SJormuvf, er habe

aefcbmcicbelt, nid)t macbeu fbnnen. ©0 ßumpf ber Jlopf

beb grofd;ßfd)eb mar, fo fpifjig iß er bei bem ©mbernßfeb.

©r bat ein Jporn, bab ibnt jum ©dmb, mie jum 2lngrijfe

bient, ©eine gießen erinnern in ber £bat au %rbev» unb

jpinterpfoten. ©in fouberbarer Knorpel mit einem Äitopfe

liegt über bem nicht gar großen jabnooflen SDlgule, unb

bient fid)er jum älntbbern ber gifd)e. Der r'otbdd)e jlbrper

tß mit einer SJfenge gelber napffbrmiger ©dpilbcben, auf

bereu jebem ein @tad)ei ßebt, befc(jt. Die balbmonbfbr»

migen «liemcneffnuugeti ftnb hinter ben Srußßofien brfiub*

lidj. ißorfüglid) um ©übamerifa iß biefeb ©cfcb&pf Jt*

Jpaufe. -Sn einem ^tinterbalte oott Klippen unb ©eege*

mäd)fen lauert eb auf gifd)e, 3ufecten unb üßünner.

©bin gleifd) taugt niebt oiel. 3Jlan feil nid>tb ©rüßlid)ereb

(eben fonucn,. uifb meim.maii biefeb Ungcbeuer gauj aub*

nimmt,: troff.net unb pon -innen mit 5ßad)b beteuerter.

Der ©efeUfdjgft feiner ©attungööfvmanbteu burd) ein«

gleid)fatlb fonberbare ©eßalt niebt gattj tmmüibigjß bt«

©eefl'bte (L. Histrio, le Grapaud de mer, ©tacb«^
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ftbnm'nftfd) 35). ©ie braunen gfecfen auf gellem ©runbe
l>ub bie meinen Atmete bilben biefeit ©ecteufel jwar nicht
•'.bei, aber mic fouberbar ifi nicht feine rtbrige ©e|Talt! 2Bie
fjnem Ofußfnacfer ähnlich bfftiet ftd; nid;t ber Jartge$ahnelte
w?unb, uni beti »iele ©artfaßern hernmbilngenl ©eiche
|a«befbrmige Sappen bangen nicht ganj »ein unter feinem
wiciule ! SBeiche tacliafftge .öbrner ober fleifchige Slußmiichfe

Jit gafern, unb meid) eine lange gafer mit fchotenäljulichcn

"•'hangen 'Vermehren nicht baß ©onberbare biefeß Slnblicfß!

•J« bei- Jbat, er ift fo reichlich mit Singelruthen , flauen
J|nb ©tadjeln »erfehen, baß es ihm, auch bei ber gemach*

Julien Stube, au gutter nie fehlen fann, unb fel)r begreif*
lIch iß eß, baß er mit einem foidjen Steichtbum an Sßaffm
‘Hiev 3(rt Job unb ©d)recfeu um ftd) her verbreiten mitße,

ben Stamen SPbtenftfd), beit ihm einige geben, rotrUtch

"'biene. Sind) barf tnan ftd) nicht mmtbern, wenn fein

^
Pfd)bpf eß tragt, ihn jtim offnen Kampfe beranß$uforbcrn.

y>'b bod) fann erfid) mit allen feinen ©affen gemi|fer Heiner

jp^ntarogertbiere nicht erroehreu. ©ie beißen ftd) in feine

jy'
1l<t unb hangen oft wie Slutigel an ihm, ober liegen tote

T'ovfebevn jufammengerollt in ber ßiegenb beß Slugeß. Unb
’v 'ißte bie Statur einem felbfi grbßern ©efdjopfen fehreef*

oafteu J^{fVe , viel Heinere, alß eß felbff ift, furchtbar ju.
’aehen. Um ©raftlten unb China lebt bie ©eefrbte in

Jwv'iinmenbem ©eergrafe unb lauert auf ihren Sftaub, ©ie
lrö

nicht grbßer alß etroa einen ©djul) lang.

Sifc!| e I- 3f>t. 6
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Tab. XII.

Balistes.

Dev Heine ßtnhovnftfd). (36) ®<*s> alte SBeib. (37)

•Dev ©tad)el(dj»anä. (38)

^etne Jjbrnev im eigentlichen fSerjfanbe gab bie DUt«1

ben Jöortifffchen, unb unfere Sefer «erben »obl ftd> ma»>

eher SSctfptcle erinnern, »ic oft in ber 9taturge|d)tchte blop

fleifcbige 2Juß»üchfe unb Jpevüorvagungen Jpbrner genanm

»erben. ©er, befien dpanb bie J&ornftfche btlbete, fan»

nämlich für gut, ber erfteu SRiicfenflofle eine |olche §on

*u geben, baß fte einem ober mebrern Stacheln gleich'

unb biefe nannte man Jpbnter, fo »eilig fte ee auch fm®'

Slber »enn »ir gleich ben 18 Slrten, bie bie ©attung be

Jäornfifche in ftch faßt, ben Stubm, gebbrntc
:
8i|d)e »‘

fenn , abfprechett ntüffen , fo haben tte betiiioch manch

an ftd) , »aß ihnen ein fehr fonberbareß 2lußfeben g» 1'

3hr Äopf unb äfbrper ftnb »on einer platt gebrüeften, oo«

len gortit , unb mit bid)t an bie Jpaut ange»ad)ßm
‘ @d;uppen bebccft. ©ie rauhe Jpaut unb ber |d)arr gera

,

berte ©auch jeichnen überhaupt Die SUitglieDer biefcr ©’

tung fehr auß. ©ß läßt jtd) bei ihnen bie ©ranje beßJtoM

unb Sturapfß fch»er angebeu, fo Itecft jener in bicfem. ®

ftnb jum Sheil mit fehr angenehme« garben

3n jeber Äiitnlabe ihreß Meinen SRuttbee fifjeti 8 3ah

Don beiten bie 2 »orbern am längfleu ftnb. «uter
fcott DCttCU Dte 2 voioein am

e

»ruffpoffen liegt Die Äiemeubffmtng. 2Jucb unter ben £e‘

ftfcheit »irb mancher giftiger ©igen\d)nften befd)_ulb'J
(
|

entliefen iff bie Sache noch nid)t. ©enn baß ber @W«.
Derwunben unb eine ©efdjrouljt heroorbringen rann,

Darf nod) für feinen entfeheibenben »eiveiß angefehen „

Den. Sie mobilen in ber ©tefe beß SJteereß j»i|d)en
Qvll» IVUl/UlH llt Wfc

|
v vv *

' ( •

unb Sterncorallen, bie fte mit ihren flarfctt Jahnen

malmen, £>a fie j»ifd;en Klippen am SSteereß ©«»
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fceßdnbig hin = unb herfdnvimmen, fo mußte ifjr .ftbrper
fcl)mal jufammengebr ueft fe^u , um beffee burd)jufommen,
Hub eg mar ubthig , ihnen eine beinharte SSefleibung ju
8fbeu, bann't bie feigen unb rauhen ©orallenbdnfe fte

'»idn befcbdbigeit. ©enn bie «Bemobner ber Korallen, eine
3irt oou 9)ol»;peu , ftnb ihre Nahrung. <?in einjiger S3iß
fc e6 J(pcrnfifd>cß jerfibrt auf einmal ben milhfamen gleiß

J»ou taufenb $olppen, bie imSrunbe beg SReereg ihre nieb*
"eben Soraflemudlber aulegen. (Jr fieüt ihnen mtaufh&rs

uad) unb rcobnt unter ihnen. Unb bod) gelingt eg
Millionen Polypen, troij ihrer geittbe, unb ber Sangfams

mit ber ihre Sirbeit t>on Statten gehen mag, gaitje

j^raßenfelfen fo aufjuthürmen, baß bie Schiffe an ihnen

2lfö eine giucfenfloffe, bie aber nur ©inen breiten ge?
|“pnelten Strahl bat, fanti man bag jTporn beg f leinen
.

1 l'horfifeheß (B. Tomcmosus , la pelite Licorne 56)
. 'trachten. <Ss ficht gerabe über beni Sluge, unb ber §ifd;

jfJJ
eg in feiner 9Jfad)t, bagfelbe in bie hinter ihm befttibi

gurd)e jurucfjulegen. 91 od; aubere Stadjeln, bie

bi,f
5“ geinimmt ftnb, bemerft man am Sd)manje

, leg gifd)eg. ©er ganje .fibrper ifi auf beiben Seiten
jufammengebnfeft, unb oben unb unten feßarf; bod;

höre/
,td) bie H,ltcrc @$flrfe etmag, roenn fid; ber giiu

tia» e 8 eint, e aufbldßt. ©anti befemmt er einen gemal«

tfluf

1 '^ rei
^r* Jmifcßen ben Keinen Stacheln, bie bie $ant

g e
.

i Wachen, beftnben fieh furje, biegfame Jperoorraguits

£f
' bie fid) moßig anfüblen, unb ju bem Süamen Joteits

t„.7 «eranlafutig gegeben haben. ©erSWunb ifi feßr flein

ben [
d,eillt ftch au einer Scbnauje ju beftnben. ©ie £ip5

3(„
i’ebecfen bie Jahne nicht ganj. Jmifchen ben fchbnen

^
8en unb bcr «Bj-ufiftoffe befmbet ftd) bie Äiemenbffnunc.

?*ht r
U^ tfflr6e bf,S flci,Ifn Sinhornß|d;es iß braun, nur

tlbff
,,c fl, t bC11 ©eiten in ©rau, unb am Sauche in ©elb

&i e
W üoU 0011 länglichen rauhen glecfen.

kie
feß gifS*"

®cn5aflra’ flnÖ i?cr 8wkNfc^e Slnfenthalt

Üßahrfcßeinlich h<*t bag SRaul, befonberS bie über bie

6*



68
©er @tad}clfd)waui*

“»“
"'L, (B Vetnla, la Veille 37) ?Öevanla||un3

'

wx mÄn U Vflbe« ,vcl,I Daten, bie Sev»

S5Sä^ä»K5
k Btt/?5 " r «*

for Seid)«* 3 iReiDea ©tadjeln liegen, mad>e» Men
[
&}'

KÄÄ“ w. *>«»* /» n% *£
Jftcr am @d)t\>onje uub an ben Slc(T?a ftab Dla

» bSK «*• «mir b<„ glcjf«— M£
fßuberb bit e*i»«ujM« »>> f1 “!:' ft)

bem ftarfen SluSfdniitte feDr gut au6. 3umlict> tiei

»Jf
«'«,«#

dB gebraten gegeben.
OmA«

roivb nid)t anb<(

0ÄSTfö »wnÄNWe
SSJeib, m.t »..Iflfc. '"^.VSÄltvteA-ftÄ USS £ unteii” (l

Arnleatus, /a lialiste a pomic» ooj , '

a'Kffl
1' ** !
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gleich viele 0tad)fln auf beibett «Seiten , nod) aud> bie

Steiben felbfi finb ftd) in ber 2I«3 al>l ber (Stacheln unters

einanber gleid). S3ei bem Unfrigcn haben bie jmei obevn
*

Steiften 15, bie untern fünf @tad)eln. Ser Jtbrper ift nicht

fo breit, als ber beö ©origen. Seine Jg>aut bat längliche,

mit SSÖarjen befeijte ©icrecfe. lieber beit bitfett , breiten

Sippen ifl ein rotier unb ein blauer Streif; »ier »on ber

ledern 21vt fieljen über unb brei unter bem 2luge. Sa,
mb biefe gegen bie ©rufffloffen jufammeitlaufeti , ift bie

längliche Jtiemeuoffnuug. Sie dpauptfarbe beS Stachels

fchmanjeß ifi braun; an feinem 23aud)e beftnbet ftd) ein ges

jatfter Strahl, beit man als eine Souchfloffe betradtten

tarnt. ÜBeiter gegen ben Sd>mauj |u bemerft man »ier

bunfelbraune Zauber. Sic Stoffen finb alle nid;t fonbers

lieb groß. 3» ben ©emäffern , bie Sftinbieii umgeben,
unb im rotftcit ©leere hält ftd) biefer gifd) auf, unb erreicht,

t»ie bie ©origen , nur eine fel)r mittelmäßige @rbße. @0
fcftcm er im Beben fettn mag , fo ift bod> fein glcifd) übet«

tied)enb unb iiiifdjmacf'baft. Sr lebt »on älrebebvnt.

Sod) grnug »oit ben Jipcrttfitfcbeti , beren BebeitSarf,

Sovtpflaiijnng , "SSettußiiug u. bgl. m. ebeit nod) nid)t fo

'befannt ftttb, baß fte viel Stoff jur Unterhaltung gäben,

hielten mir baß SIngeführte ttidjt für ftimeid)enb, biefe

Siattimg von Änecbcn liefen Fenntlid) genug $n machen, fo

Usüvben mir bie ©attbiirfie (B. Hispidus), bie »oller

Verfielt i|t, beu ©otfenrücf eit (B. Papillosus), ber eine

®?enge »on üBarjei! bat, ben Dia fenrümpfer (P. Bin-
gens), ber, roeil feine Oberlippe fel>r jmücfgejogen ifl,

fc ‘e Olafe ju rümpfen fcbcitit , u. a. nt. binjufügen fbnuen,

{>bne jebod) viel mebv alß ihre ©effalt unb ibreit Slufettts

Wlt angebett §u fbtitteit.
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Tab. XIII.

SSeiltfifd). Ostracioit.

' 2>«5 {tadjellofc ©reiccE. (39) ©eejticr. (40)

®cv $Et;uvmtidgei'. (41)

Rollte man öott ben gtfd;en einen fd)iiflid;en Uebergang

tu ben 2Surnmu ober and; 511 beu Amphibien (neben,

imb babei »liebt foweljt auf bic iunerlid)c einrid)tnug alß

»leltnel)v auf bie S3efleibuug SRMftdn nehmen; fo würben

bie «eiufifd)e bieju febr gefebieft fe»n, tnbeiji fte fid) unter

ienen beu ©dmlc&ieren , unter beu 2Impl>ibien aber ben

©d)übfrbten ungemein nähern. 2I?aß bei anbern Si|d;eu

©dmppcn ftnb, baß muß man bei ib»en als fuodjeubavte

©ebilber anfeben , bie fo jufaimuengemad;fen ftnb, bajjjic

einen «ßatuer , eine barte ©djale bilben, in ber ber uaefte

Jlbrner fo fletft, baß bloß ber weiche fleifdjtge ©cbmanj

auß bent balbmcnbfbrmigen 2Itißfcbnitt ber ,Rnod)enbuUe

beroorfiebt. SERau fann wobt ben Seroobncr aus ferner

©d)ate beraußnebmen, fo baß biefe, wie baß ßnocbeufieib

ber ©d)ilbfrote, ganj bleibt. 21ud)Jfi fte, wie bicfeß,

nicht feiten auß lauter fedißecffgen Safelcben jufanuneuge«

feBt, bereu leere glddjcu bie iRatur baburd) ju Mtftbbnern

fud)te, baß fie biefelbeu mit perlen, fternfbrmigeu mW*
unacit, Oleljen uub fetten ungemein artig oerjierte. Der

Äonf ber »eiuftfcbe ifl born abfd)ü|fig uub 00 in Stumpf

faum hi uuterfd)ciben. Saß SDiaul ifi Hem, nnb bie feil»

fbrmigen, bid)t beifammenftebenben 3abne finb oranien

farbig. Sie rotbeu Sippen fmb beweglich, bie Bunge aber

ift unbeweglid) nnb furj. Uebcr bcni jSiauIe bemerft inan

bie Otafeulbdjer unb bic großen beroorjlebenbeu .lugen, 1

baß foeroorragenbe .Rnodjenfleib nor öerlefjuug wobltbat

»

fdniöt Sie gorm beß Jtbrpcrß ifl bei ben Söetufifchen baW

breiectig , halb üieredfig , balb fugelrunb , unb bei manch*“







©aö jtadjeHofe ©reiccF. 1 \

bilbeit bie fdjarfeu Jtanten folcge glädjen, tag baS £hier
Ouf bem Unterleibe ruhen , unb ber ©audjflojfen , bie ihm
berfagt waren, gar wohl entbehren fomite, weil ffe ihm tu
tiefer Sage eher binberlid; als uüglid) gewefen wären, «Rur
5 gloffett haben bie ©einftfdK. 3'»e ‘ baoou ftgett an ber

®rufl unterbalb ber Jfieincn&ffnuug, bie auö einer bogen*
fbrmigen mit einem leberartigen SMättdjen bebecften Spalte
Gefleht

;
eine flehte glo|fe i|i hinten am JRücfen, eine am

Elfter unb eine am ©djwattje , bellen ©tärfe ben 3J?augei
fcer übrigen gloffen wo 1)1 eiferen fann. 5 11 ben ©|1 s unb
2ße(tinbien anfpäblenbeii 9Jleerett, wie and; im rotben,

Pnbet mau bie a3eittftfd>e. (Je ifi leicht ju erachten, baß
eine fo barte 58ebed?ung fte trefflich üerwabre, unb baß bie

ftärfften gifdje ftch nicht an fte wagen. £>b»e guvd)t ftch

S>< befd;äbigctt, fbuiten fte am ©ruttbe be$ Sftecreb in

Qorallenriefeu unb jwifd)eu jaefigen dllippen bernmfdjwtm»
*}ieit, unb ihre fdjarfen, fiarfen äüiinlabctt jermalmeit ©e*
m)bpfe, bie eben fo fiarfe ©ebäufe wie fte bewohnen, Jfo*
rnlleu, ©dmeefett unb fiele Hirten non ©djaltbieren. 2Be*
|’>3 , aber febr woblfchmecfenb ifi ihr gleffd;. SOTatt fennt

jegt 10 Hirten, unter betten bie äJleijien auffer ihrem
l.nnjer ttod; mit ©tadwlit oerwabrt ftnb. ©od; ifi bieg
"idjt ber gall bei bent fiad) eil o fett ©r eie cf (O. Tri-
Jueter, le. Coß'rc lissc 59), ben feine breierfige ©eftalt,
ber SDJangel au ©taebeln uttb feine gcwblbten ©djilber non
|?nberu ©attungooerwanbten bintänglid; ttnter fchetbett. Die
jedjSecfigen ©d)ilber, auö benen ber ganje ^)attjer jufants
mettgefegt i|t, ftnb gewölbt unb mit perlen überfät. ©ie
unb brauttrotl) unb babett tu ber 9)iitte einen weißen glecf,

eine feljr fd;bne HBirfuttg thut. ©ie gießen ftnb gelb*
braun, einen fchwarjeit ©lern, ben ein weißer in golb*
selb tibergehenber 9iitig umgibt, haben bie oon einer merf*
,cvett ^eroorraguttg befdjügtnt Hingen, unb bev©d)mattj,
i
tr nntcr ber ^nod;enbecfc hereorgeht, ifi mit weißen
raitngeränberten glecfett befegt.

. Hing ©fl; uttb SBefiinbien fommt biefer fd)btte gifd),

cf
1
’ anberthalb gttß lang antrifft. ©r nährt ftch een

'nrebös unb ü)?ufd;elbrtu. ©ein gleifd) ifi »ovtrefflicg unb
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foll an ©üte alle americatiifd)eti gifdje »eit tibertreffett.

Sibcv eben barutn ift eg fo ibeuer, baß nur Steidje fich Die*

fen ©enug oerfdjnffni fbnnen.
_

syjir buben (eben erinnert, baß einige Söemfiidjc mit

@tad)elu eerfeben , unb fintt, wie Cer Wenige, breieefig,

oiereefig fenen. Leibes ifl ber bei bem ©ee|tiere (O.

Cornutus, le Taureau de vier 40) , bell ailbre, JUIH flfl«

ren S3eroei«, ipeldje ungebeure ©pninge bic Wenfcben eft

bei ©ergleidjung eineg unb be«felben ©egenitanbeg machen,

©eefäOcben nennen. Sie gorm feine« «pnuäcve rechtfertigt

einiaer «Stagen ben Otamen ©offerfifch, ben bie granjofeit

aßeii SBeinftldjeu geben. Senn weil ber flache Stilcfen unb

ber Söaitd) famittt ben jroei ©eiten ein lauglid)eg 93 ierecr

augmadjt, fo fann man babei, befonberg mit einer nicht

ftain f leinen ^utbat von ©iiibilbiinggfraft , an ein oierecfis

gee Gfofferdjru benfcti. «Bier Jpbrner unterfchetbeit ben@ees

Hier oou aiibern 23einftft$eu. 3mei baoon ragen am £o|?r

unb noei am aifter beroor; fie haben feine gureben. i-i«

ffiorberfeite bee Äopfg gebt [entrecht, rote ein Dd)|enfoprj

herunter; bao «Biaut jiel)t jienilid) beroor unb i|i mit 1»

qäbnen befeftt , roooon in ber obern .ftmtilabe 10 flehen-

®ie ©d)ilt>er finb grbßrnirbeilg fedjgccfig unb haben in bet

«Jütte ein erhabne« Änbpfcben, oon bem atig gefbrnte

ginien nad) ben Stäubern laufen. 21 uf bem Si üefen beftn*

ben ftd) einige .fpbefer. Sie garbt biefeg feltfamen gifdje«

tfi braunqelb ,
bie §loffeu finb gelb, llutei ihnen hat bi

am ©djtoanje beftnblidje eine augjeichnenbe Sange.

Um Dfiinbieti, befonberg um bie SU?oIufifd>en Sufel»

finbet man ben @ee|iier. ©eine ©rbße entfprid)t feine«

fftamen eben fo roenig, alg feine »enitgung , roenn »tr

ihn mit unferm miblidieit Jpnuegenrffen , bem ©tammoate»

ber fftinboichjucht ,
oergleichen wollten. Senn er rou

|)bd)|teng einen gnß lang, unb fein glend) tfl Jab

fd)»er ju oerbnuen. Sagegen aber i|t feine Seher fo T
'

bog fie fid) fag ganj in Del aujfbSt. Um feiner £bru ‘

roillen roageu ftd) anbre gifd)e nidjt leicht an il)n. X

ber ©eeroolf erfiihnt fid) juioeileti ihn 311 oerfchltngeit, ap

ju feinem großen ©djabeu. Senn bie Jpbrnet jerretgt”
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!&m bie ©mgewetbe fo, baß er feine 9ßafd)&aftigfett mit
geben bejahlen muß. 23ieIIcicf)t fragt hier einer, hdtte

vtatiir, bereu mütterliche Sorgfalt bod) fo oft gerühmt
»irb, beit Seewolf nicht burd) einen wohltätigen 3-iißinct
»or bem ©eeßicr warnen fbnneit ? Sie tljat baß bod) bei
«nenblid) »tele« Giefdjbpfen ;

warum behanbelte fte qerabe
£i

c
»
e «J alß ein Stieffinb, ba er bod) eben bie 3(nfpn5d>e auf

^d)u^ unb pflege wie anbrebat?

—

Sllleiit, fo fragen,
’ ei ßt baß 2ßohltl)ätige beß ^ynftinctö offenbar übertreiben,

“'Jb ibnt eine ülußbebming geben, bie er, nad) ben weifen
&e® IMebevß bei- Otatur, weber haben fonnte,

fc?

®urch beit Srnfiinct foUte nur für bie Erhaltung

~y @efd)led)ter mib Slrteit, feineßwegß aber aller einzelnen
')ieve, aller ffitbioibueit geforgt werben. Siefe gibt bie
‘atur bfterß $reiß mib muß eß thun, wenn nicht bieSBelt

euhr-
i<ren ,l1 u&erfdnvemnit werben foll, baß ber SEftenfd)

,
01lc9 aitSwanbern müßte. Sie läßt eß gefdjeheu, baß

Jj
ei » e ©djitteißßiege ihre ©her, burd) beit ©entd) ge*(i wivui«p|urge ujie «yer, Olira) Oeit t^entd) ges

sjJ'ld)t, auf eine 9>flattje lege, auf ber bie Sörut, auß
z fJW 1 an Nahrung, elenb ju ©ruttbe gehen muß; baß
« Id) e bie SSartfaferu anbrer gifd)e für 2Burnter, baß fte

cs ' bie QJitael ßerberaenben .ft’bber filr eine lMifrh.thfirh»&. .b lc Singel ßerbergeitbeu dibber für eine iinfchäbliche

b eJf

ei,e an fehen, mib mit einem Siß greiheit mtb geben

Ubu
®6gel, inbent fte fid) tun ben lid)tfd)euen

laue, s 3 ma ihn mnthwillig necfen , bem
, unben «ogelßcller ittß ©am fontmett; baß «DJillioitett

'Deif
3
r*
Öor ei,,fm SeI11 be bie glud)t ergreifen, um einem

fei,
S e fahrlid)eru jur 33etite 311 werben; baß ben grofd)

iW -
re" 11110 h'e eißer ihr ©efd)wdh oerrathe, mtb ben

nu
®® alle feine giß juweilen nicht fdjiilje; mtb fte würbe

$i[f
ölm ihnen burd) irgettb einen wanieubeit 3ttßii1Ct ju

§J.e Sofontmen feint, wenn eine biefer@efahrett eine gaiue
fett';!!

1’3
:

ci“ ga»Seß ©efd)lcd)tß mit Untergang unb 2Iuis
len ,' 9 hebrohte. Siber fo iß gerabe ein tu gewijfcit gdls

«heg 5«ßinct mtb bie 23linbl)eit , mit ber man*
lieh

,

'

'

d,0Pf f«“«n £ob entgegen geht, nothig unb luiös

fetjen
“n

3 nr J“ ßarfen Sertnehnmg ©rätijeti tu
' mtb baß fo wohltätige ©leichgewicht in ber Oiatur

8l'^e I. £(,1. ~
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tu erhalte«. <?r|iicft alfo &ie unb ba ein ©eewolf an einem

©ecftier, fo ift baö für baö ©anje ein unbebeutenber «8er<

luft. EBürben aber ade ©eewblfe ein Spfer biefer ©efra*

ßiqfeit, bann mürbe ber fcb&ne 3ufamnienba»g in ber Ott*

tue unterbrochen ;
bann fame ein ©lieb jener .Rette ber

2Sefen in ©efabr, unb bann batte bie Olattir burd) eine»

warnenben Stijlinct inö Mittel treten muffen, um ein«

fold;e ©t&riing $u »erbtnbern.

©od; noch weit feltfamer alö ber @ee(her wirb unfern

Ment ber % bu mit rüg er (O. Tnrritus, le C/tameo»

marin 41) borfommeit , ben bie 3»»»»er 5can s Somtomb®

nennen, ©ein Mameelnicfen macht ibn febr fenntlich. 3lw

bemfelbeu befinbet (td) ein gefurchter ©tadjel. eben folw»

bemerft man aud) an beiben ©eiten beö breiten Unterleiber-,

=¥(i vc 3abl i(t nicht immer gleich unb bangt roabrfcbemltCv

eom Sliter ab. Sind) über jebem Singe i|f ein foldicr ©««'

diel unb jwar, wie alle, rücfmavtö gefrümmt. ©ie ©dr»

ber, au§ benen ber ^anjer beffebt, jtnb nicht alle glet«

fcitig, unb ba ft'e mit erhabnen bellen SRanbern utnc^be

jtnb, fo jtebt ber ftifd) auö, alö wate er mit einem Jte8

übenoqen. €r ifi qelbbraun mit bunfelu ftlecfen. @em

Sloffen ftttb grau. ©aö SDiaul (lebt jiemlic^ beroor. 9U®

gatn runb tfi ber fd)wavje Slugenfiern unb mit einem fcpj

nen golbgelben SRiuge umgeben. 3m rotben unb oftina;,

fdieti SJleere mob nt ber 2b»rmträger unb wirb nur IO—,1 ''

Soll laug, ©ein ftleifch ftnben bie Europäer hart unb j%
bie ©djmarjen bereiten aber eine woblfchmecceube ©h‘"

9Jod> biö biefc ©tunbe i\i Don ber 2(rt, rate ftd) M
,

fttfdte fortp fl anjett, fo wie baö bei beit 53einfifd)en üb

baust ber ftall ifi , nichts 3ueerlaf(igeö befannt gctrort«

ffiabrfcheittlich legen (ie @t>er. <?ö wäre (ehr ju münfcß'^

bafi ftreunbe unb Renner ber Statur, m lenen @ege» r
(/

wo biefe ©eltenbeiten ju Jpaufc ftub, ihnen ihre Slurmt

famfeit fdjenfett m&chten. 2ßie leicht wäre <ö ihnen
{
|l

ftdh baburd) ben ©auf ihrer Jeitgenoffen unb ber yt<W’v

ju erwerben

!
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Tab. XIV.

© I rt d) e n> au d). Tetrodon.

S>et (Sternbaucf). (42) ©et- ©eefröpfer. (43) <P)ec

Älumpftfd). (44)

bie Jjmut ber 23einftfche fjart uiib unburd)brittglich,
!"ib nur mit wenigen, einzelnen ©fächeln »eiferen, fo
flben bagegett bic ©tachelbäudje, außer einer gleichfalls?

{*?* feilen Jj>ant, eine ungeheure 3Henge ©tacheln, bie
Solche ootit Seih tvegßehen, unb jeben tjerroegtteu geinb

halten, 2lm ©au che finb |7e am jablrcicßlten, fo baß
JJige einen gauj glatten Kiefen haben. ©ie haben feine
pbne, aber bie ftied)enbarteirrfd)arfen Ä'innlaben , bie oott

i 11 biefen Sippen nicht ganj bebeeft »erben, vertreten ihre

,ü

teHe. ©ie ftnb tm ©tanbe 5D?ufd)eltt ttnb Jfrebfe bamit
jermalmen. @0 nufierorbentlich fbnnett fle ihren 23auch

f

tblafen, baß fn ß ber gnnje j^biper nichtö als ©auch ju
'dtemt. Slber eben bt'cjj iß mit eine ©chuljroehr gegen

IjA öeinbe. Denn babnreh befummelt ße einen fotchen

Nil?
n®' baß baS fd)ott ein fehl' großer Kaubfifd) fepn

li

'Bte, ber ße oerfd)lucfru roollte. Unb ein fold;er feßeint

ijj 3av nicht bamit abgeben jn ttibgen, eö fep min, baß
5}jl

6e
f 93‘ITf« ju ßadßig , ober jtt luftig unb leicht fep.

^la-
ei
3f

n di<:h beit 25aud) felbß, foubern eine gnnj eigne

'O
e

' ?' e 3,l'ifd)en bem Darmfell unb ben ßmgeroeiben
' blähen ße fo anferorbentüd) auf. Griue fnrjc, um

H
1(|)

e9<id)e, mit SBarjen befe^te 3unge, ein rauher ©atu
fin^'.‘m b jroei bevoeglid^e rafpelartige Knochen im@d;lunbe
% <bncn ilberbieß nod; eigen. Die .Ivienienoffmmg nahe
^lle

“ ©rußßoßett iß einfach unb bilbet einen 23oaen.
Ni jptachelbiuche haben 5 flößen, rote bie ©einfifdie*V bafelbß, roo fte biefe haben, ©ie beßehen am?

Ilai-Ecn ^)aut mit biefen (Strahlen, gtmt Sth«l errei*
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eben Me ©t<td>etbänd?e eine jiemlidje ©rbße. ©ie mettfei'

ftnb atftta unb felbfl il)ve ©tac&eta erregen auf ber £at»

rine enfxünbung, bie ber üBirhtng ber Ueffeln glcid)b

«Ber weiß , tvclcbe wobltbätige «Bietungen bie Ointnr ui

fifin bei, Slbgrünbeu ber SOieere erreicht, unb »ie w««JJ
Jjtibern ©efcfcbpfen fdjablicbeu «Stoffe jte bureb b.efe eni(tgf'

|

a,t,'&"Ä3nXr «** « -,f;»;j|

bogenfbvmigeu «Reiben georbueten ©tern find) ein fallen, »

baS fleine Sftaul, unb bie jivifdjen tbm unb Deni ejd* J

«Rügen beftnblicften «Rafenlbcber, auf ben elften dnbljtf
‘

j(

©efiebt. (5b i|i erftaunlid), bi» ju welcher Unfbnnl ) J
fid) biefer gifd) aufblnfen faun. 3e jünger er i|t, um ‘

arbßer Sann er feinen SBaudj machen. ÖStrft mau tl)n „

aufgeblafenei, 3uftaub gegen ben »oben,
J® {JJ

a
~ ei ?(<

ein 23aU untief. Sföit etncmtÄuarren entlebtgt er ftd

,

e affeanen Sufr. ©elbft, tuen., er f*ou tobt unb trorfj

a
3
ffm man tl,n »ieber aufblnfen, fobalb man tue 4?

[Li »eil »eien lügt, ©ein 33aud> i(t «KiJ!«*, $
bat einen ©ilberfdjimmer unb bunfle gleefvu

,
ber: Jv««; •

ift gelb mit braunen Sturmreifen. Sind, bte »offen
jl gelb mit braunen D.uer|tre, reu. ma) bte 5” l™.

gelb, unb braun eingefaßt. 3n ben ojt: unb ree|lmul
([

Leeren hält fid) biefer gifd) auf, ««b 'ytrb ungefabr ^

3 \& »erb, ent L eine SRerfmürbigSeit J

werben, baß bie lanbeimuarS gefangenen etn ge) 1 j

S ffen geben, ba biugegen bie tu ber «Oiunbung nalje

©ee giftig ftnb. - - - •— .a

Heber unb über mit feinen ©tad)eln befefjt itf

ßs.etrbofer (T. Hispldus, le flascopsaro \?c«
,i

Si Übel bie ©eeflafd/e nennt. Sr blaß«t ft* nod 8«

/

San alb ber «orige auf, unb jmar fo, bau

oben ut Reben fommt, unb außerft felt|am auSftebt.
,<

Ste fJgen, ber «««je *if* i
«jMintuö fagt: Äotf. to««« S« b

|
einigen bunfeln Söinben. 9lu unglaublicher ©fl*'
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fett fcbwimmt er nnb taucftt er, ift halb oben halb unten, '

‘ntb wirb uicf)t übet mit einem SBafferluftballoit »erglicben.

3m niiteUdtibifd;cn , oftinbifcben uttb rotbett SÖteere ttnb im
5fil|iront ift er ju dpattfe. gr (oll febr giftig , ober, wenn
>i)m baß ©ift benommen worben, uttfd;dblicb uttb fd;ntacfs

f)«ft ju egen fepn.

SJJit grftamten werben uttfre Sefer bett Älumpfifcfc
(7. Mola, la Mole > Lune , le Pore de mer 44) betraten.
®n beffett übrigen Stanten, fd;wintmettber Äopf, äJtitblfteiii

bttb SOionbftfd), bie matt ibm in oerfdjtebeuen Sprachen gab,

*)'attcbeß wabre ift. ÜBerbeu fic nid;t glauben, einen »er*

mtmmelten §ifd; oor ftd) ju feben, ber nttt bett gr&ßtcti

£beil feintö Stumpfe gefommen fepn mbdjte? Denn in ber

*bnt, fo abgeftiUpt, fo ganj nur Äopf fdjeint biefer gifcf)

H* feptt. Uttb bod; ift er nid?tß weniger alß eine SSfißgeburt,
t*°d) ift allcß an ibm mit 2öeiobeit uttb 3 njecfmä||t3 fett

Serabe fo eittgerid)tet, wie ce nadj feiner ©eftimmuttg feptt

""»ff , uttb feilte Spur » 01t Slfangcl uttb J£>ilflcftgfeip, bie

feiner gontt entttuube, ift au ibm roabrjunebmen. gß
’n ein berjerbebenber ©ebattfe, baß jenes Ungeheuer» baß
^»n erjten Slttblicf tmd) fo unaußgebtlbet uttb uiwollftänbig

y e*"t, ol5 ker ©Töpfer nnr einen SJerfud; gemalt
Wtte, bod; in feiner SIrt fo eoUfommen ift, ctle baß fd/otte

»ferb, ber maje(tdtifd>e Jbwe, uttb ber fcblattfe geber.

a, 9)tau firnbet ben jllumpftfd; 100 — 150 <))funb fd)wer.
ä" biefent galle betragt feine Sdttge 5 uttb feineiSreite s§uß.
•r°cf) gibtß aud; Ijtcr 2liißnabmcn, bei bettett bie Statur üon
>tetn gew&bulid)eti ÜJfaaße abjuweidjen fd;eiut. @0 bdt

^fltt bei spiptttutb fd>on einmal eilten eon 500 ^Jfttnb ges

j
5
}

n3en, uttb 8 — 10 guß breite fanb man im mitteUdttbü

l^e» SMecre. Ser Körper, ber 0011 betn dtopf uid)t ju
J^fdjeibett ift, [;nt feine Schuppen, fonbern bloß eine

tbui-^out* ® ie,e '•* au f fcem ^efen fd)tt>«rjlitt>, auch

f
.'1, *'d; grau , nad; bem Saud;e ju etwas heller, ©eine

!,
ooalc gornt, bie in ber iOfitte am bicfftcti ift, wirb

d) hinten ju bunnerunb lauft in eine Scbneibe jufantmen.

§9
^«d)eit i|t febr flein, uttb wenn er offen ift, runb.
Hebt er wie ein föogelfchtutbel auß. gr i;at feine ^abtte.
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aber bie jfimtlaben-ftnb wie ein fd)tteibiger Knochen gebifbet;

baber il)» einige 511 ben 3gelfifd)en redfuen. 3m ©runbcwiß

ev roeber unter biefe, 11 cd) unter unfve ©tad)dbäud;e paffen*
j

Stßirfltcb »erbiente ev eine eigne ©nttutig außjmmtcben, bei I

ber bev abgeftumpfte ©dywnns einen vedyt «uffaUenb unter !

feßeibettben eijarafter abgäbe. 2lm Eingänge feiner JW*
ftnb lange, frumntc ©tacbclit. *Jwifcbcn ben Slugen unfl •

bev ©dmattje fin£> jivci jDeffnungen, bie man für Olafen*

Ibdycr ballen fatm, unb bintev beu fd)bnen großen Slugen/

bereit oöateu ©tertt ein gelber King umgibt, liegen bie um 1

einer JT;aut bcbccften Äiemen&ffnnngen, unter bencu man

bie 4 dienten ftebt, auß bencu baß eingefogne SBajfa- anß*

ftrbmt. 91 id;t weit bauen (leben Jmei «bgeruubete SmP
flcfen, am ©nbe beß .fibrpcrß aber in cntgegenffebeubei

|

giidytung am Kücfen unb am 23aud)c jtuei ermaß grbflere/

bie ftd; au bie ©djwanjfloffc, bie bie 93 reite beß ganje»

Äbrperß hat, anfdjließeti , wenn man überbauet beu 21 iw'

brutf ©chwanj bei biefem gifdye brauchen bavf. Sie gitind
1

ober ©trabten biefer gloffen finb ftavf unb fnerpcltg. C*

fthwimmt febr langfom, beim feine gloffen bienen ibm über

bairnt weniger jimt gcrtfteßni beß Äbrperß , alß »iclmev

um ibn im ©leicbgewidjt 511 erbatten. Sieg gilt befonber

non ben auf eine gauj eigne unb ungewbbnlic&e 2lrt a»

Körper ftßcnben SSrufifloffeu , beren eine ev nur an ft«

tteben unb ganj ruhen laffen barf , um auf bie ©eite liege*

tu fommen, in welcher Stellung er gewbbnlidy aueruB»'

unb fd)laft. ©inen foldjen fchlummetnben ijotce einmal e*

mutbiger SSootßfnecht auß bem fflJaffcr berauß. unb m»

weiß faum, cb mau mehr bie ©ntfdjloflcnbctr bec-felbe

ober feine ©türEe unb ©efdyidPlidjfeit babei bewunbern M
Sinwifchen barf man ibn eben uidyt febr fürchten;

aber ift er felbft ungemein furebtfam , unb ev fallt, feba

ftd) ibm ein gabrjeug naberr, wie ein ©teil», auf beu ©w
beß ÜJleereß. ©ieüeidyt barf er tn bem gaüe nichrß th»

alß feine beiben Söalancierflcjfen einjtebeu. OJfan fangt

mit ber Harpune, bie mau aber mit großer Jlraft w
treiben muß, weil bieJpautfaff fc bitf. tute eine Odffenl)**

(

ijf. SSetm er ftd; gefangen unb Eeitt SKittel ber Kettung 1





fr
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ftft> fieht, fo gibt er einen Jlagenben 2on non fid). SBenigj
fteuß glaubt man baS bei einem auf ber 9il)ebe »on J£>abre
gefangnen bemerft jn haben.

Sie runbe gorm-, bieüeid)t and) fein {engten bei ber
5iad)t, baö man i'bm jufebreibt, haben il>m ben Flamen
wfoubftfd), bei ben (?ngiänberu aber, ©onnenftfd) erworben.
SRan füugt ii)it im beutfdjcn, baltifd)en unb mitteliänbifd)en
Öieere; and) am «Borgebirge ber guten Hoffnung nnb um
Salmatieit bat man il)it fd)ou befommen. 9}id)t<5 fanti
berfd)iebner fct;n, als baö Urtbei! über bie ©üte unb ben
©efd)macf feineß fcbnecrocißen gleifd)eö. Sie franjbftd>en

öilcfeer ftnben eg meid), unfebmaefbaft unb übelried)enb, bie

porfcifdjen nennen e 6 fett nnb febmaefbaft. Sie Seher fott

fel>r gut fet>u. Ser Übran au feinem gett rietet übel unb
taun nur in Sanken gebraucht metben.

Tal). XV.

3 ö C f f i f d).
D i o d o n.

&er lange Sgelfifcf). (45) Ser runbe Sgelftfd). (46)

Sie ©tadjelfugel.
(47)

(Blcid) ben Sgeln haben bie Ugelft'fdjf über unb über
®tad>eln. Siefc gleid)en geberfieten, unb eben baber
l'annte man biefe gifd)e and) gebet fielfifcbe. Üluffallettö

•ft bie 2(ebnlid)fcit biefer Sßaffen mit beiten, bie bie @ta*
«belfcbmeine unb 3gel empfingen. @ie jtnb, »nie bei biefen,
m)n>arj unb weiß geflecft, unb bohl- 9?ad) oben ju haben
>'e. eine runbe, narb unten ju eine breieefige gorm, roag
*0n ben brei SBurjeltt , bie fte haben , berrübrt. 9)iit ber
jvaut, bie ben gifd) umgibt, ftnb fte fo genau nerbunben,

er fie ganj nach feiner Sßißfür beivegen famt. Gr
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richtet fte, metttt er ftcl; oertbeibigen «otH, wie baß @ta*
|

cbelfchweiit bie ©einigen, in bie Spbfyt

,

unb legt fte, wie

biefeß, wenn eß in 9?tibe nnb Sicherheit iff, »lieber; aber

bie üfunji, fie nad) einem ©egner wie Pfeile )u fchleuberu,

mar beiben, fo freigebig man fte ihnen jufefcrieb, oerfagt.

Sie Äittnlftbett ber 3gelßfcbe ragen über baß Sahnfleifch

heroor, unb haben eine fdjarfe ©d?neibe. 3m ©ruube

befieht alfo baß ©ebiß berfelben auß jrcei Sahnen , bereit

einer im ©ber s ber anbre im Untevficfer ifl , unb Sinne,

bent überhaupt ber Stubm gebührt, bie £auptd)araftcre

(ehr oft bei ©attungen richtig gefaßt unb mit einem mobl»

gezahlten ©attungßnamen außgebrücf't 311 haben, nannte

fehr treffenb bie brei Sirten biefer ©attung mit ihren Vas

rietateu, ©iobon, maß nid>tß anberß nie Smeijahn fagett

mill. ©o gut, ja öieüeidJt beffer nod), alß wenn fte meh*

rere Sühne hatten, jermainteu fte bamit bie Jtrebfe uitö

SJlufcheltt , bie ihnen 3nr Nahrung angemiefeii ftnb. ©och

frefjen fie and; ^tfclje. 2Baren fie grbßer, als man fie ge*

wbhnlidj nicht fmbet, beim fte ftnb nur einen bie jt»et

guß lang , fo mürben fie ftd; in bem Elemente , in betn fte

leben, jtcher fehr furdjtbar machen. Siemlich Oerfdfieben

ftnb bie 3gelfifd)e in 2lbfid)t auf bie gornt ibreß 3tbrperß,

ttttb uttfre Sefer merben bei ben brei Sirten , bie wir ihnen

abgebilbet barftcllcu, rcabrnebmen , tote biefe gorm »ott

einer sinnlich getobhiilichen gifdjgeftalt biß 3m ganj ruubett

Äugel übergehe. SWnr 5 glcffcu haben fte, unb and; ihnen

fehlen bie »auchflofien , bie mir bei ben »origen Sitten

fdmti vermißten. «Wall finbet fte oorjüglid) in ben iitbifdjeit

unb arabifchen SKeeren unb um baß Vorgebirge ber guten

Hoffnung.
©er langlidjfte unter ben 3gelftfd>ett tjt ber lauge

3 g e l f i f d) (D. Atinga ,
t Atingue 45), ber ft'ch au ben

Ufern ber aniertcanifcbeti Vleere unb um baß Vorgebirg ber

guten Hoffnung aufhalt , unb inbem er ba fein Seben mit

Sjlufcheln unb ütrebfen 311 friflen fud)t, eß nid)t feiten »tx*

Itert. Ärebßfleifd) ntuß ihm fo angenehm fetm , baß ,
tun

feiner habhaft jn merben, matt bie 2lngel mit feinem bef*

fern Äböcr »erfehett fann , alß mit einem ülrebßfchmanjt*
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®od) befommt man tb« aud) mit «nbent gifdben int 9le$e.
@r bar einen fleinen, aber breiten .Kopf, ber an ben ©et'«
ten ermaß jufammen gcbrücft i |t , unb einfadte vobrenfbr«
n»8 f 9iafeulbd)er in ber Sttirte jroifdjen bcr «öiunb&ffnung
Mnb beu Singen. ©iefe ftnb groß ntib fcbbit, ieuc aber, bie
JWunb&jfmmg , ifi nid)t bctrüdjrlid;. ©ie obere jfinnlabe
gebt t'iber bie untere «maß berbor, unb beutlid) fielet man
baß bbdjil einfad)e, aber früftige ©ebiß. ©id)t »or ber
SÖrufifloffe ift bie fdnnale Jtiemenoffnung. Crine barte
4?aut umgibt beu £eib biefeß gifd)ee

;
unter ibr liegt eine

büunere
^

bie er aufblafeu faun. ©ie ©radjelu, mit be

s

>ien er über unb über befeßt ift , (iub jiemlid) lang unb
fdiarf. ©ie garbe biefeß gifdjeß ifi eben tiidjt bunt unb
Kbinimerub , bodb füllt fte gauj angencbm iitß Singe, ©aß
®d)ioar,;lid;e beß ßiücfeuß gebt an ben ©eiten iuß 23lan
über, ©er 23aud) ifi meiß. ©ine Stetige buufler, ruu«
ber glecfcn ßub über ben gaitjen üibrper verbreitet. Slud)
«uf ben gelben, braun eingefaßteu gießen benterft man
biefe glecFcit, ja felbji bie fdjmarj unb meißelt gloffen ftnb
‘liebt ganj batmn frei.

9iur ivcnig , unb jmar magereß unb $al)cß gteifd) bat
btefer gifdj. @r mirb beßmegen feiten gegefien. .©ie 33ra«
Ultauer nennen ben ruubeu Sgelßfcß ©uamajaca.

©ed> nod) »eit feltfamer, unb mit bem ®ebüd;tniß
jdJioerer ju fajfett , fmb bie Dlamen, bie fte bem tun ben
jJßelfifd) (D. Hislrix

, Ic Guara, le poisson arme 46)
pdegeit , unb nur fbnnett ber 58erfucbung nießt mieberfie*
bnt. unfern 2efent roieber einmal eine *))robe 311 geben,
?i’-it meldjeu feltfamen Flamen biefe unb ähnliche SÖblter bie
*Snen natürlid) feljr befauuten unb alltaglidicn ©egenfianbe
Ja bejeidjnen pflegen, ©ie beißen biefen ruubeu fjgelpfd)

:

^uamajaca, ©uara, ^iguituiga, Slraguagua, aiicb (Jas

5l lll'i. 9Ber freilich mehr braftliauifd) verfiebt, alß ber
.
i'fajfer biefer glatter, ber mürbe beurtbeilen fbnneit, in

6,e ferne biefe Süenennuugen gemifle SBiufe »on ben Gfis

?5
nfd)aften biefer gifdje enthalten , mie baß bei ben beuts

'^eu Diamen Jfugelßfd), 9Jieertaube, SKeerflafcbe, Sagbs
'KV, bte man bem runben Sgelftfd; gab, ber gall iß.
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@r untcrfdjeibct ftd; bttrd; (eine rtinbe ^erm feljr von bem
©origen , (o ntatidjee äbnlid;c er in mand)en anbern ©ins

gen mit il;m bat. ©eine garbe ift beller unb fafi am galt*

jett Seibe blfudid;. Stujfer benjenigen ©teeren , in bcneii

jener ftd; aufbälr, finbet man il;tt aud; int rotl;en ©teere,

and; ift ff merflid; grbjjer.

9)od; viel rünber unb faft rote eine Äuget ift bie @ta*
d; e I

E

U g C l (D. Orbicularis ,
f Orbe herisson 47). @ie

bilbet, njcun fte fid; anfbtüft, einen fettfatnen ©alt. ©er

fleine ©tunb ift jiemlid; roeit oben, ©ic furjeu fpifjigeti

©tadjeln fletjen auf 5 SBurjeln, bie aufferbalb ber baut
fid;tbar ft'nb, unb eben baber ben ©tad;elit eine gnnj eigne

gönn geben. ©ben bräunlich rotl) , unten treifjlid; i fl bie

©radjelfttge!. A>ie unb ba bemerft man einige fflecfen.

©ie Stoffen ft'nb rbtblid). Um Santaica , um bae> ©orge*

birg ber guten Hoffnung, unb um bie ©tolufen, atfo in

brei üBeUtbeilett, finbet man biefett §ifd). (?r mirb

nur ungefähr einen S l| Ö lang, ©eine Jtafjruug f>at er

mit ben ©origen gemeitt.

Tab. XVI.

S5aud)faugcr. Cyclopterus.

£er Sump. (48) 3>v SBartftfcf). (49 50) ©et

<Stad;etf;afe. (51)

(^ine gattj ungetvbf)nlid;c (Jinrtcbtimg haben bie ©aud;*

fang er an if;rett ©atid;fleffett, unb fte unterfd;eibeu ftd; bttreh

fte non allen aubertt gifdjen. ft'nb nämlich bie ©auch*

poffett, bie unter ben ©rufiftoffen ftfjett , in einen Ärei£

üenrad;fett. 3fn ber ©litte ift eine fd;eibenf&rmige ©eff*

mtttg , bie einem gerippten fleißigen ©d;ilbe dljnlicfj i|>-
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©o wie bie Snmprette fid) mit bem Winnie anfaugt, fo fau*

gen fid) bie 23aud)fnuger mit biefev Deffnung an gelfen an,

unb eben baßer ift bie 23enennuitg 53aud)fauger trcffcnber

unb fd)icflid)er , alß bie, bie fte foult aud) füßren, Wieer»

ßafen. Senn in bei- Sßat , eß i|l fetjr fcßreer, in ißnen

ctmaß ßafenartigeß ju entbecfen. 3br lateinifd)--gried)i«

fd)er Warne beißt auf beutfd) : 9iingflo|fe, unb ifi febv be»

Jeidjuenb. Serfurje, bicfe Äbrper biefer gifd)e bat me*

bei- ©d)uppen nod) ©d)ilber, foitbern eine bicfe, fdjtei»

mige Jpaut. (Fr i ft jiemlid) ftumpfunb mit mebrern ipbcfern

befeßt, ibv 9f liefen ift gebogen unb ibr Wianl mit tnebrern

fleiiteti gähnen bewaffnet. Sie f[eine an jeber ©eite bet

ftnblid)e dfiemcnbffnutig , bintev ber 4 .Riemen liegen, ift

mit einem SMüttcben bebeefr. Daß Wfeer, jene unermeß*

ließe beoolfcrte 2ßelt, ift ber Slnfentbalt and) biefer gifd)e;

Sßürmer, äBafferinfecten uiib §ifd)brut ftitb ihre Olabrung.

SDian fenut biß jetjt ad)t Slrten , »ott beueti nur ©ine in

Seutfd)Ianb einßeimifd) ju nennen ift , weil fte ftd) in ©e*

mäffern aufßält, bie an baftelbe anfpüßlen. Sieß iftjier

Sump (C. Lumpus, le Lievrc de mer, ©eeßafe , ©ce*
boa, SüßoU'bufen 48), ber aber nid)t bloß in allen ©uropa
mtigebenben Wieeren , fotibeni and) nnt Sftt unb ftßcftius

bien angetroffeu wirb. ©ein .R&rpcr bat kanten, mit ein

©tbrforper, bie bu rd) lieben Keiften fnodjiger Jpbcfer ent*

fteften. Slußer biefen jtub nod) eine Wietige Heiner fd)war*
Jer ©tftbluttigen, bie bie Jipaut raub anjnfüftlen mad)en.
Sie Wafenlbcfter befiuben ftd) gleid) über bem Wiaul, unb
biefeß ift jiemlid) weit gefpalten nnb bat bicfe Sippen unb
Meie fpißige gaftite. Sind) ber ©d)luub ift »oll ba»on.
9ln ber ©ruft fißt einem Wingfragen üftnlicft , ein breiter,

mnber gcftilß, ber einer gerippten Wiufcftel gleid)t. ©o
f*ft fann fid) ber Sump bainit, and) an bie glättefte glacfte

M'büngeit
, baß man iftn oftne ©eroalt nid>t loßreißen fann.

j-f» einem ©teine eon jebn qofii tib batte ftd) einer fo ange*
[°9*n, baß man il)it mit bem ©feine auffteben fonnte, ebne
£flß er biefen loßließ. ©eine garbc ift grau. Sie ftnrfen

Jpraljlen ber SRücfens unb ©cftwanjflofleii haben eben biefe

öarbe; bei ben 23rufts uiib Sifterfloften aber ftnb fte orem*
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gefarbig. Sie erße «Äilcfenflofic iß ein gettflumpen. SOTan

ftnb'et ben gtttnp nicht über jroti guß laug , aber getneiutgs

lid) febv bicf 1111 b fett, ©eine giucptbarfeit «ß nujferor*

fcentlid;. ganb bed) 93 1 0 cf> in einem , ber nur bvei vier»

tel guß lang mar, 207, 700 orangefarbige Sper, unb wog

ber STtogeu allein 2 ^fuitb unb 2 goth , ba bod) ber gattje

gifd? nicht mehr alß fcd;fi unb ein halb ipfunb batte, ©es

n>ific Utuftänbe maebtett eß fogar wahrfcheiulicb , baß et

fd)ott mehrere Si)er von fidj gegeben haben modjte. Sitte

äußerß merfroürbige , bei ben gifd;en ungewbhulicbc Sr»

fcheiuuug $eigt fiel; im Ämtern biefeß gifepee. SS ißuänt*

lid) ben ©peifen, bie er 511 ftd> nimmt, ein feljr langer,

ja fed;ß s biß ftebcnmal längerer Kaum , alß ber ganje

gifcp iß, jum Aufenthalte in ihm angewiefen. Sa er ein

fcblechter Schwimmer unb nichtß weniger, alß ein jtifurc&s

tenber, ßart bewaffneter Kaubfifd; iß, fo geht cß in feiner

Jfud;e jiemlid; fd;mal her, unb er muß juwcilen einige

©ebulb gerben , biß ein gltnflid;eß Ungefähr ihm etmaß

lttfüh«. Sie baußhälterifd;e, immer weife unb gütige

«Natur, läßt alfo baß üßcuige, maß er befommt, beftp

länger bet ihm verweilen, unb gibt ben ttäbrenbcu Shei*

len, biebaritt liegen, mehr ^eit fid? ja cntmicfeln. 2Bie

lange mag nicht oft ber fdjmerfällige gmnp hinter einem

gelfen lauern, unb fid; , um nicht fclbß fortgcfpühlt Jt»

werben, an ihm anbängen, biß ihm bie ÜBelleu etwaß ge»

jtießbareß jufiihreu. Alß vorzüglich fatm man fein gleifcp

nicht rühmen. Sß wirb gembbnlid) nur von armen Leuten

gegeffen, auch alß .ftober für aubere gifdje gebraucht, unb

eß iß eine angenehme 93emerfung, bie man bei ben gifchen

bfterß jtt machen ©elegenljeit ßnbet, baß |o manche, beren

gleifd; bie SOiühe, bie mau auf ihren gang bcrmeubef,

eben nid;t burd; 5öoblgefd;niacf unb ben ^'reiß, ittbem eß

ßütibc
, jtt belohnen int ©taube iß, bennod; babttreh eis

nen nicht geringen Üßertl; erhalten, baß man burch ße

wohlfd)medfenbere gifebe , alß fte felbß nicht ftnb ,
fangen

faun. 3» biefer Kütffuht fann baher bie große gruchtbar*

feit beß gimtpß unb anbrer ihm ähnlichen gifd;e von großem

9luf|en fepit.
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3» 3$laitb werben febr viele Jumpe gefunden , einge*

faljett, gebraten, uub aud> getrocfnet. Jpäuftg gerätsen

fte mit Borfdjen unb Jad)fen inö Utelj.

Sffiie ein 93art bangen bie unter ber .Reble jufammetts

gewannen SBrujtfloffen bet betn 93a rtfifcbe (C. Liparis,
le Cydopten:- barbu ,

SRiugbrtudj , ©eefd;necfe , ©d)leims

fotbftfch 49) berab. Sind) bie JRncfen s unb Slfterfloffe ift

febr laug , unb beibe erftrecfen ftcb biö jur ©cbwanjflojjfe

bin. Ber ätbrper i|f gefirecfter, alb bei bem Jump, unb
in eine jiemlicb iofe fd;leintige Jpaut gehüllt. ©eine Raupte
färbe ift braun mit bunfeln 9)änberit unb ^'uncten. Bie
obere jfiunlnbe gebt etmaö Aber bie untere l)eit»or , unb
bie Sippe , bie fie bebecft, bat $wei 93artfafern. Bie jiem*

lid) weite SMunbbffuung jeigt eine stetige jarter ^übne.
9lm ©artfi'|'d;e ift befonberö, unb etwad betulicher alb au
anbent 93aud}faitgmi , bie in einen .Rrcib jufammenge»
v»ad)ßne 93ttucbflofie fühlbar, bie einen Sting non blau»

lidjer garbe mit jtvblf in einen Artig georbneten braunen

§lecfett bilbet, unb bie nur, wenn man ihn auf ben SRiU

cfett legt, (50), ftdjtbar wirb.

Um JjwlIaHb unb euglanb jinbet man ben 93artftfd)

nid;t länger alö 5—6 3oU / um Aamtfchatfa aber 2 gnj).

©r fonrnit aud) in gltiffe, bcfonbere in ben 9) gluß bei

Jlnifterbatu. Bft bleibt er am Janbe liegen, wenn il>u bie

SBellen auf baflelbe binfpüblen , unb feine Unbeljilflicbfeit

«6 il)in unmöglich inad;t , ihnen $u folgen, wenn fie fdjnell

Snvdcftreten. 9lber bab ift eben fein fonberlidjer ©kwinu,
ü)u ant Ufer liegenb jtt finben. Beim fein fettet, fehlet*

Wigeb gleifd) ift fo übelfchmecfenb, bag fogar Jjmnbe, bie
fc oc(> fouft ^alboerfnufte gifd;e nicht »erfdjmäben, baoon
in genießen ftd) weigern.

eine föarietüt eon bem Jumpftfch, wir meinen ben
® ta ch ell>a f en (C. Spinosus, le Cydoptere arme 51),
Sollen wir nicht tibergeben , weil fein 2lu6fel)en wirflicb

foiffallenb genug ift. 9)tan rechnete ihn fottfl ju ben 3ö el*

nfchen. er bat eine Stetige platter ©tadjeln twrätiglich

J
u f bem SJurfen unb att ben ©eiten. Ber 93aud) ift glatt.

^u<h ift biefer gifch ntehr breit alb hod>> £ie »eigen
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(Streife» fbutt auf beut Inffeebraunen ©rmtbe eine febr

flute HBirfuttg. Jjnnter beu ©ruftfloffcti ftnb große braune

gtecfen. Daß ©remplar . und) bem unfre Hlbbilbung ift,

war attß Sftinbien »ad; fDeuifcblanb gefomroen.

Tab. XVII.

SÄC ff C r f i f(t)» Ccntriscus.

©ie 3Keerfd)nepfe. (52) ©et ©djilbftfd). (53)

5Bir haben manchen gifd) gefebett, beflfen ©auch etittve#

ber non fjlntur einen ungeheuren , baß gew&bnlicbe Ser«

bältttiß weit uberfteigettbcn Umfang bat , ober ber burd)

bie bem gigentbrtnter atigeborue gertigfeit , ihn auf$ul'lcu

fen, biß jurn Ungebeuren auffcbmillt. ©ei ben SÄeffer*

ftfdjen ober Sd)uepfetiftfd)en febeit mir in vielen ©triefe»

unb auch bierin ganj baß ©egentbeil neu bem , maß »vir

au ben @tad>elbjiicben unb 3gelftfc&eii bemerften. Statt

baß biefe einen biefen, vunben ©auch batten, fo haben

jene einen fielformigen
;

ftatt baß bei biefen ber gattje Jlbr«

per »vie eine Jlugel aufge|'d)ivoüen mar, fo ift er bei ben

fDJefferftfdjett fdbmat unb jufammengebrrieft; unb ftatt baß

bei beu Stadjelbaucbeti baß «DJaul oft nur einen ginfebnitt

in ben ©auch vorftellte, unb faum ein eigentlicher Äofpf

ju ftnben »var, fo gebt bei ben SJlejferfifcbct^ ber Jfopf in

einen jiemlid) langen Schnabel attß , unb fte fcheinen tb

t

iWaul gleichfam an einer Stange jtt tragen. SJlan feint t

biß jefjt nur brei Hirten , bereu ©ermanbtfcbaft ftd) übet«

hattet am SJfeiften auf beu Schnabel grrittbet; benn fottft

ftttb fte in Hlbftdn auf ©eftalt, gloffen unb ©efletbnng

fehl* von einattber verfchieben. Hille haben einen jabitlofe»

«Diunb, unb eine ettvaß vorftebenbe Unterlippe. Hlber t»o*

jtt foÜte ihnen dueb bie ßlatur 3«h«e gegeben bdben, ba p
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•Ölten Schlamm unb SBürmer jur Dlahrnng angemiefeit fear,
" l,b fte baju. Feiner 3äbne, roohl aber eitteg langen SKüf*
>elö eben fo febr benbthiget ftnb, alg j. 95. bie Sumpfobe
Set ihrer langen Sdmäbel unb ihrer Steljenfüße. 3bren
Hainen fCßefferftfch fcheinen fte eher non ihren einem SDiejfer

'"it riinber Scheibe gleidtenben Säuchett, alg eon bergorm
beg älopfg unb befi SRüffelg ju führen. Stuf alle gälte iß
er jum ©attunggnamen pajfeltber, alg ber non Jjmllanb
"Sch Seutfdßanb gemanberte 9lame S d) i(b ft fd), mag auf
b *e britte, neu entbecfte Sfrt gar nidjt paßt. 9)?au foUte
?e«fen, ein gifd), beffen älbvpev unten fd)mal unb meffer*
Tbrinig iß , unb eben baher feinen redeten 9fuhepuiift bar*
b| etet, müßte alle Slugenbliife aug beni ©leicbgemicht fom*
jScn unb eben baber ein fel>v fd)Ied)ter Schwimmer fepn.
<tber bie Olattir mußte bie Stoffen fo ,$u nertheilen , baß
Cr

- faß fo gut, alg ber, ben feine ©reite gemijfcr Sßfaßeu
"nterßÜ§t, baS SBajferburchfc&neibef, unb fertiger fchmimmt,
"m man ermarteu feilte, ©eßt ihm bann auch, in ©er«
Bleichung mit anbern, bie pfeilfd;iiell einherfchmimmen, et*

an ©efchwinbigFeit ab, fo erfefjt bafilr ein fdjarfeg
'vorn unb ein fd>i5tjenber ^anjer biefen fd) ein bare 11 5Dfau*

9 el* unb ber gütige Urheber aller 2Befeu jeigte and) an
bin, wie er feinem ©efchbpfe etmag nbthig fcheinenbeg
"fnagt habe , ohne eg burch irgenb etmag anbereg reühtid)
°a fnr $tt entfdjäbigen.

, 5ßie ber Jßornftfch trägt bie 5OT e e r f d; n e p f e (C. Sco-
!°pax

, la Becasse 52) ein Jjiorit auf bem 31 tiefen , allein

U!,er hatte eg meit oortt , unb biefe ganj nad? hinten ju,

•J-^r harte ©djuppen bebeefen ihren dfbrper. Sie laufen
" «ine flumpfe Spige auf, liegen mie Sad)jiegel auf
"anber, nnb madjen, baß fid) bie Dberßäche beg gifeßeg,

?v n,sl metitt man mit ber .£>anb »on hinten nach born ju*
Ijbtt, fehr raub anfühlt. Sben unb unten hat ber Körper
«fam eine Scheibe, nur i|F bie obere ßumpfer alg bie

[j

lfre. Sie garbe ber §D?eerfchuepfc iß oben braunrbth*

5jj'
am ©aud>e heller alg auf bem Kitcfett. Sie großen3en haben einen fd>marjen Stern in einem blaß’rothen

1 3e. ©or ihnen ßehen bie gehoppelten Olafenlbcher.
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35te lange 9tM>re ober ber 9füffel, in bett ber Äopf att««

gebt, ift etroa« aufrodrt« gebogen. $orn ift ber febr tletne

SWunb. Sie untere Sippe ift etroa« oorgebenb unb fcljuejßt

fid) an bie obere rote ber Seefel einer Sofe. Ser Äte*

ntenbecfel ift ein finlbruttbe« 23ldttd)en , unter beut lieb bie

über bie tietnlid) große Seffuung gebenbe Äiemenbaut be<

finbet. Jöinter ihm liegen bie 53ruftflcjTen. Sott ben bet»

beu EflttcfenfloiTen bilbet bie »orbere ba« gejaljneltc .poru,

roojtt nod) brei attberc ftarfe ©trabten fommen. Sie tletne

SaudiflclTe fattn tl>r eigentbümer in einer bmter tl)r lie«

oenben fnbebemen gurdje eerbergen. Ste afterftoffe Mt

tientlid) breit , aber furjftral.lig , unb näljert jtcb ber tun*

beu @d)roanjflofle. 21Ue §[o|fcn ftnb gran. Ste ftinnf#

ober Strahlen ber S3aud)ftoffeu roevben für giftig gehalten-

3m inittellaubifdieu unb oitinbifdjen SOleere «ft
bie

SDleerfdinepfe ju Jc.at.fe. Sicfer gif* b« ein |«rtf« rotty

fdjmecfenbe« , leidet ju »erbauenbe« gteiicf) ;
nur lagt fu#

Äleiubeit feine große ©titefe »ou iöm erroarten. Senner

ift nur vier
L
3oil lang. 91 nf autegoa, einer arabtfeben

3ufcl , aber, roill man 5Ö?ecrfd)nepfen bon 4 1<
J"9 85

(eben haben. 3bv Äo|>f foU Wm»u. J»Mf 3ott «in Surdl

me ffer
haben, unb einem ©chroemsfepf «tut funfelube»»

ÖUÖ<
©abVf*eiii!W) pflegt ber «Oiefferfifd) mit ber SRün*

bttna feineß <©d)ttabel« mand)ett fd)l»imigett Sßeroobuer au»

feiner ©diale, in ber er ftd) boep fo fidjer glaubte berau»

jujiel.ett. Sie tleinfte ßeffnung mag ihm baju 1
Jinre'jtj

ebne baß er bie Schate ju jerntalmen nbtbtg batte , roos

eä ihm attcb an Ära ft unb an 3al>neti fehlen rouvbe.

©auj anberö ftebt ber Scbilbfifcb (C. Scutat

la Becasse bouclee 55) an«, beu mau fouft anefr beu «

«entliehet. Merftfd) nennt. Siefe« ^''5 '^berbare ^
fibpf ift oben mit einem fnochtgen 9>anjer bebeeft, ber 1

hinten in einen @tad)el enbiget. Unter il>... ftebt ber

herber, nebft beit beiben fftücfcnflojfen. ©o genau
[ e/

bie @d)ilber, bie ben ^attjer aitimad)ett, äufommeng
(

fügt, unb Wiegen in einanber, baß berjanje MOT.,

nur au« eiuern Stücf ju begehen fdjeiut, uttbfo glatt tl
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Dberflüche, baß mau feine ftnberr fann, unb mit'
ßauj jarte, meiße Simen fie bejeidnten. Sa- $opf bed
©djilbfifchcS lauft, i»te bei ber iDtefrfd)nepfe , in einen
lauglidjen ©d;nabelauS, aber bie SWunbcffnung iff noch
tleiner, fo baß man faft glauben muß, tiefer gifd) lebe bloß
bom ©äugen. Sind) i|f feine ©pur t>on Junge bei ibm
Wahrjunebmen. Die fleinen 9iafenlbd)er liegen bidjt t>or
ben Singen. Diefe haben eine Oficfhnut, öielleicht jum
©d)ul^e, mcnn ber ©cfjilbfifcl) im ©djlanune uniblt. Die
Riemenbccfel Od) glatt, burchftchtig nnt Jpornartig. Slufs
fallenb weit bou ihnen liegen bie 55rußjToffen, unb aud) bie
[tnjige, fd)i»ad)e SrußfloljTe i|t etwas, bat man feiten (lehr.
Ueberhanpt haben alle glof]en beö ©d)ilbfifd;e6 eine Sage,
ßie bet anberu gifd)eu fehr ungembhulid) i|f. Der Saud»
eefelben iff mit jehn bis jmbif braunen ©d)ilbeii bebeeft,
et benen mau beutlicher alb auf bem 9tücfeu mahrnimmt,

1*« jufaminengranjeii. Dieß i|f befonberb ganj unten
gall, voo fid) nur eine bünne Jpaut bou boru bie hinten

iibifchen beu ©djilben befiubet. ©inen fehr fd)bnen ©laus,

ft.

6 wäre er mit ©elbfirniß überjogen, hat ber 5Htkfeiifd)ilb.
n ben ©eiten iff ber gifd) gelb mit ©über t>ermifd)t.

fnn.
3,1 ~ l

'

ni,b,cn
’l1 bet ©cl;ilbftfd) jti Jpaufe. SJott ba

otnmt er unter bem «amen 3rfaiw^ifau, was 9Jie|TerftTcb
ißen (oll, nad) ©tirepa. 2ßollü|Tige unb ffumpf geroorbne

^boreu, bie alle Üieid)e ber 9fatnr phtnöern, um ß’d; immer
Ue @emi,Te ju berfdjajfeu, unb bie am (Tube auf bie felts

J'11'™ gerathen, legen tiefen gifch in ihr 2Beinglaö,

L
f

° fllauben, wenn fte baboit ben 2Sein abtrinfeu, einen

f.'

6l
'.öerg angenehmen dvüljel 311 berfpüren, bon bem fie3 ‘id) nicht fagen fbiineu, ob er eine golge beö gifcheö,

^ f e beä sjß(>i«»Ä nh» ... ©inbilbungöfraft iff.

d; nicht ju fepn, beiui

Ofatnvfunbe bie ba
f hat eine neue 2lrt

Weber ©dmppen noch
• t *^aut überzogen iff.

ut6 liegetiber Sßorfiett

8

V«. * WM VVl WIM 1 c

?

m (Jffeu fd)eiut, übrigens biefer g
hat unglaublich wenig gleifch.

^ alias, bem bas ©ebieth^.auae, bem bae ©ebieth b
chuid)fien ©rroeitmmgen berban

.^fferfifd) befannt gemacht, bi
gjvilber befug, fonbern bloß mit ei

J
e aber iff bon einet Stetige ritcf:

Si
fcf»e I. ahl.
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gauj raub anjufüblen. Sind? fielet auf bem 3?ucfen unb

bcv bem 2tfter ein fpigiger @rad)el mit fageformigen Jaccen.

(frfag genug für bett Mangel einer fefieru Söcfleibung.

Tab. XVIII. & XIX.

afcClfifd). Syngnathus.

Sic STvompete. (54 )
Sie ÜReevnabcl. (55)

Sc*

ßoraUenfaucjev. (56)
Sie 9Kcevfchlange. (57) ,

Saö

©eepfevbd>en. (58)

23 eint erflen Slnblicf [d>eiut man einige ©erwanbfebaft

tmifeben ben g&efiers «nb 3JabeIfi|d)en ju entbecFeu. 2bemg

ffStanMV» MIg ™
langen ©cbnabel ober Büffel ber erflevn. Qlbei in

Singen seigeti ftd) atiffaUenbe 5ßerfd)tebenl)eiten. ,n ‘

m brern ©etcufen betfebenber Äbrper, beften
.
fleflwrf*

J

fpibig jugebenbe gönn $u bcm (Romen 9]abclfi|d)e ®cra^

laffung gegeben haben mag, mad)t nebfr bcm
U(

,i

gjiuuleS, bae bie fielen gflttglieber btefer (Mntrimfl uon ^
anbern teidjt unterfdjieben »erben fotuien. Co fe|

-
(

mären fie jufammengemad)fen , liegen «fc« Äumluben
a

einanber, unb bilben Den evhubeifovnugeuedjnab , T

„

öorbere . Heine Oeffnung, bureb einen am ®nbe ber uni

unb weit beweglichem Jiinnlabe beftublicuen vta ,

»

»erfcbloffen wirb. Umfonft wirb man m ihrem 3.üii

3unge 3abne , ober fonfr etwas SRaubeS 511m 3 crnin
,

.g,

ber ©peifen [neben. ©[eJfc^uienTic audjgarmo^ber ©pcifen [neben, ©te fonnen |ie nun; g«.

ba fte bon «ffiilrmern, 2Bajfertnfectcn unb S'fjbrut

maö alles an fid) meid) genug i(l. Std)t »01 1

. *. r . n r A. . ..4..
maß nueß an wet® genug i

. V; .
' «.«

r

liegen bie fnfi unfiebtbaren ?T7afenIbd?cr ,
unb bte g,

b $

({reiften Äiemenbecfel vingS herum eine $«*>*
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Glimpfe fefl. ©ehr jart uub rbbrenförmig iff bie im ©etiicf

befttiblid;e Äiemeubffnung, utib oielecftge ©chuppen bcbecfcu

ben SRunif. Sie Stoffen fiub jienilicl; Mein. 9lid)t weit

»oh ben Kliffen beb 2Beltmeereß unb berSft* uub 9]orbfee

halten fie ftd; auf, uub bleiben gern am ©rutibe. SDfan

fängt fie gerobbntid; mit anbevn gifchen im 9fe£e, boch

barf biefeß mol)I enge 9Rafd;en haben, wenn nicht hie uub

ba einer mieber entmifdjen foll.

Sie gortpflaujung ber Olabeljtfdhe i(l für ben Ofatm's

forfdjer nod; bie auf biefe ©tunbe ein fo unburchbritiglicheß

©ebcimnifj, alß bie ©rjeugung unb Vermehrung ber «Matts

häufe mar, biß beß ebrmnrbigen S3onnetß raftlofer gleiß ben

Vorhang aufhob, unb ben greunb ber Olatur mit ben anges

»ehmfieu ©ntbecfungen iiberrafd)te. 91 ur b liefen mir hier

«iebt oerfdjmeigen , baff bei ben 9iabe!fifd)en bie Unters

fuchung weit fd;merer, alß bei ben 33lattlaufen fei;, ba biefe

in Vieuge unb (ebeubig überall ju haben fiub, jene aber

ferner in 9Renge ju befomtneu, unb noch fchmerer lebetibig

Mi beobad;ten fepn mfcdjteu. 9?ocff hat man feinen cinjigen

^abelftfd; gefunben, ber mannlid;en @efd)led)tß gemefen

toäre. 3lllr, bie man bisher öffnete, mären SRogeit , ober

toit einer SRenge »on ©per angefüllt, unb fo toiele aud;

vallaß auffd;nitt unb genau unterfuchte, fo mar er bod;

'de fo glücflid;, einen SRann ober SRiichner ju finben. 2Baß
toag ba mobl ber ©rutib fei;n ? £at ber ©ct/opfer oielleidjt

*toi ben 9tabelfi'fd;cn feinen gewohnte» 2ßeg, ober baß' groffe

^nturgefeh, burd) jreei @efd;lcd;ter bie ©efchbpfe 311 erhals
le«, berlaffcn, uub aud& barin feine uhumfeffränfte greiheit

fiejeigt? ©inb etma alle Vabelfifche fruchtbare 9Rütter unb
•’d; felbfi genug ? Eiegt in ihnen aiiffer ben ©i;crn etma
®"d) ber munberbare ©reff, ber biefe befristen , unb ihre

Jintmidfluug befbrbern fann? £>bcr erjeugen ffd; in ihnen,

l
l

! einer bißber nod; nid)t entbeeften ÖBerfffätte bie äleime,
lc baß fd;einbar nur halb »ollenbete ©efchledjt erhalten,
pb bor bem Untergange bemahren? @iel)t etma ber SRann
1e,"em 2Beibd;en fo ähnlich, baff man in ihm feinen ©atten
®
r

at
«idht ahnbet? ©rfcheint unb eerfchwinbet er »ielleid;t

D{n
fo pl&^lid;, «Iß bie männliche ©chilblauß? ©ber bes

8
*
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fruchtet ev wohl gar, wie bie männliche 58lattlaitS, bie &)(>

oattiiin auf mehrere (Generationen hinein, fo baß bie leben?

big gehonten jungen fdwn trächtig baß Sicht bev Sßclt er?

blicfen, unb tvtebcr trächtige dfitiber gebaren ? — Sauter

'tragen, bic bcr Sffiißbcgiertge l)icr aufwetfen fatm, unb bie

man ihm unbeantwortet l affen muß. Sind) bie 2lrt , wie

bie D?abelfffd)e ihre Saugen gebären , i|t febr mevftvurbtg.

Sbr ßbrper unb il>rc 33a«d)l)bl)Ie finb offenbar ju eng, unb

bie beit erften bebecf'euben @d>über 511 hart, alb baß ein

fotdjeö 2luffd)Wellen unb Didfenuerben beS ScibeS , wie jur

SJuSbilbuitg ber 83rut nbt&ig wäre, als mbglidj gebadjt unb

erwartet werben fonnte, Slbev bic Üiatur wußte auf eine

anbre 2lrt ju forgen. 3«’ grübjaljre geben ftcb bie@d)tlber

am 23aud)e , hinter bem 3lfter, auSeinanber, unb bdben

swei ffiätibe, unter betten eine 23lafe mit einer SDienge oon

e«ern ft'cbtbar wirb. Diefe sßlafe i|f uid)tS anberS, als ber 1

fid) allmählich, burd) bie in ihm auffchwellenben gtjer, auS?

bebnettbe «Rogettfacf, fobalb fid) oiefe ju entwicfeln anfangeu-

gn blieb fpringt er auf, unb bie äRutter fdjüttet ihre ©M'

brnonen nach unb nad), fo wie fte früher ober fpater reifen,

lebenbig in bie aöclt. gafl m'od)te man hier au bie JlrebK

benfeu , bie auch in ihrem jarteu Sugenbalter unter bem

©djwattje ihrer 3Rutter »oüenbS anSgebrütet werben
;

ober

and; baritt , wie bie Blatur ber gänzlichen llnfahigfeit ber

Sentelratte, ihre Sungeu biSjur ©eburtSreife im Seihe /
beherbergen, baburdf) »ovtrefflich abhalf, baß fte ihnen ei»*

ft ehre Verberge in einem bei anbern alteren tmgewbbU’

liehen ,@acf anwies, worin fte eilt bequemes, watnie»

^09

C

Wom 2B e v t f)
unb toon ber SSichtigfeit ber Ofabelftfche

f.

wenig ju fagett. Shr gleitch ifl nicht genießbar. 2lber ai

Äbberßfche, wojtt fte ihr jäheS Sehen fehr braud>bar mach''

leiflen jfe ganj gute ©teufte.
«

„

©in «Rumpf, ber fteben fd>arfe bauten ober ßcr'

bat, unb eine gloffe am ©diwa^e jeidjnen bie 2r 0 w

«ete (S. Acus, la Trompette 54) »Ott anbern «Rabelftfdn

hinlänglich aus SJJian nennt fte in einer ©egent©^
bei, ttt einer anbern, oermuthlich um beS ©perfaefs wd*‘
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Sacfttabel, utib lieber anberßmo 9)feifenfifdj. 5br «Rumpf
bat jmaiijig utib t£>r fedlßecfiger ©d;man$ 43 bornartige,
Tetngcflretfte ©dplbe. Unter biefen med)feln regelmäßig
belle mit bunfeln ab. ©ie ©eireu beß gifdjeß fuib ganj
bunfel, fein ganjeß 2lußfeben aber augenebm unb glätte

Sind) feine SRtkfeufloffe ift geflecfr. ©ie «örtifts,
Slftcr = itttb ©d)manjflc|feu fittb fleiit uitb einfarbig, ^tpei
biß bret gttjj lang ftnbet man bie SErotnpcte itt ber ©ft*
unb Dlorbjee, befonbcrß am Straube itt meid)em ©anbe.
Wan bctui^t fte häufig nur nie .ft ober beim ©orfdjfange.
^iejtt menben fie uorjftglid) bie prettffifeber gifdjer an.
©od; follett cingefaljne £rompeteu ein mabrer Secferbiflen

J^bü. 91ur will man baß doii betten, bie im jfbutgreiebe
feiam gefangen merben , ni$)t rubmen. ©iefe feilen bei
beitem nicht fo augenebm fd;mecfen.

kleiner, aber biefem siemlid) äbulidj ift bie SERcers
Jjabel (S. Typhle, lAiguillc de rner , ber fleinäugige
-’iabelftfd) , SBlinbftfcb 55). ©r rcirb feiten über einen gttjj

Jj?"g
unb mebr alß einen ginger bief angetroffen. Sein

Jtumpf ift fedjßecfig, unb ber ©dmoattj, bas ganje rtinbe
^"be außgenommen, »iereefig. 2lm Slfter bat er eine Heine
® c fTe. @ed)ß unb breifjig ©lieber madjett ben SRumpf

fT 6
,'
fber, »enn matt lieber null, fo oiel febilbartige ®läu

befletben t£>n
;

ber Sd>ivanj bat 18- ©r ift gelb unbÄ" martnorirt. ©ein Slnfentbalt ift bie Dlorb 5 unb
5htr bann, mann er febwimmt, fann man feine

e Slfrer: utib ©d)man^f!o|fen mabrnebmett, fo Hein

firf
’ te ' Uebrigeuß 'ft er nod) menig beobachtet, alß baft™ mebr t>on feiner ©efdftdjte fagett liege,

jj
©ben baß gilt auch uon bent ©oralletifattger (S.

Oii r^
CUS

’ Trompette du Cap 56). ©r hält fiel) in ber

o f
^orallettmooß unb feitieu Jporncorallen reichen sjfteereßs

fj
{«b um baß «öorgebirg ber guten Hoffnung auf, unb

fte6
u,«brfcbeinlid) »ott ©oraHenpolppen. ©ein äf&rper ifi

^eh"^'3 ' Mnb l,at hrautie ©iierliuien auf beflem ©runbe.
or rlem

ift bie©cbmanj = , 33aud; * unb «Sruftfloffe.

fchr 0
tnen mc ^ r «mben, alß ecfigenät&rper bat bie 9?ieers
uge (S. Ophidion, la Vipere de mer, ©eeuatter.
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SReernatter, itntterfbrmiger fRabelftfd) 57), unb ft e trägtIC »i*< ».m »iiiUnirfn. Je» 9«"> f?X?m
©«„ven tou bauten ob« (Jcfcn bemevft Watt an

coLiufc Da- «Rüffel ift etivag fürjer, alb mir \\)n bei

ÜL sBoricie« faben. Dev SRumpf unb bev ütdimauj befte*

bell aue ‘einet iOicnge SRinge, imb bie eier blauen unter*

brodiucn Siuien , bie mau auf jebem 9ttuge liebt, tbu»

auf bev grünlichen Jpauptfarbe eine ganj «»fl«««*™

Fiina Sie wirb einen biö jivet gup lang, unb ber Um*

fälig'beS Äbvpevb nid)t tiefer ale ein ©dwanen it‘.

fdien ©eefräutern an ben Äuften bei Pl] = un® ,-* c 'K * w««w««9!- .»«

«

cwinno nber ©ebilbe bat, wie mir an bei iWleibung b

torigeu 9Jabelflfd)e lvabvnebVneu tonnten, fonbern eigen *

Sfli ge, wie bie SRu«.jelfd)langf , unter be«

Äffin, «nb bev iRegeimumu unter ben »Jw«;
haben • fo mürbe bemuad), wenn tnaii b

‘

«(„ffeS mit bei. 3lmpl)ibien ober mit ber üßurm r.ßlaff«

bei ben Slmphihien neben bie 5RunjeIfd)latigen unb le

zsssrsstfä- - «s

»mifdien feinem .Stopfe unb einem 9>ferbcfopf roaiugenr ,

inei hatten. 2ßirflid> ift and) rcenigfteitb bie legte« .'L<

VeuD genug, «nb nufere fiefer fbnnen f.cb babon bd ^^
jeugcii, ba nicht leicht eine Caminlunfljm
milrbigfeiten fo tleiu unb annfelig ift, bag tnd t ein y (

leeffidKn fl« bann bcfiubeu «ub ifr» »I«f« f«f

allem anberu auf fid) Sieben foUten. t
«nreac^

fdi 011 einmal ©itte, baß ba$ gonberlave
, #

|

mäßia ©cbeinenbe oft »eit forgfaltigev beti achtet

Ät wirb, «»*«*, tvab buvdi feine »ollenbete Kc9
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»»taßigFeit weit mein- 23ewunberung Derb iente, übrigen«
«bei- feine eigentlich auffaHenben@onbcrbnrfeiten bat. £)od>
»Derben jene >Hebnlid>feiten beb ®eetferbd)enß mit einem
Sterbe er ft und) feinem £obe red;t fidttbar. Demi nur
«lebcum beugt fid) bcrÄopf, fo baß bieeebnauje wie bei einem
i-ferbe und) unten ßebt, and) rollt fid) bered)waiijerfi, wenn
ff troefen ju werben anfängt. 3m Seben batallee etc bei bett

•uabcififdKn gewblwlicbe gerabe auegeffreefte 3iid)tung.
Unter allen f)?abelfifd)en mad)fn bie Dielen dpbefer.

Die man auf bctu fiebeneefigeu Siumpfe unb bem Dierecfi*
0en edjwauje entbeefr, baß £crpfeibd)cn fenntüd) genug,
viui ©runbe n5l)ren fie dou nidjte nnbertu ber, alß Don
f'uer 9»ienge gejaefter ©djilbe, bie ben Scib bebeefen. «Wan
atin ben Staum Don einer ©pi§e jur anbern immer für ein
uelenfe balten, aber nufferff Derfd)iebcn iff bie 21ujal)I bie*
'f ©elenfe, unb berer, bie ben 9?umpf nußmad)en, immer
‘feit weniger, alß berer, bie junt ecbmanje gebbreit. &it
S!9 e fanbeu an biefem 35, an jenem 13; anbere u am
k'

n,Pfe unb 45 am <£d)wanje. Sind) i(t eß «uffaBetib,
matt große lgee*>ferbd)en, bie man für außgewadjfen

.«‘teu fann, mit nur äßenigen, fleiucrc aber mit Dielen

. Renten antrijft. £>b Ijier bie 9fatur gatvj millfürlid) Der«
^bie, was bei ibr immer fd)wer ju oernrntbeii ift, ober
»and) eine foldje fdjeinbare Jtleiuigfeit, alß bie 3aW bie*

tie ;

Clcnfc iff
•
gewiffeu febr weifen, bißbev noeb Derborg*

ett (sjcff^ni unterworfen fen , baß m Affen wir uuentfebies

e

:
" f«ffrn. Scldie Cfutbecfungen finb oft jroar baß flBerf

Jt

lc

f glücfficbeu ^ufalleß, oft aber and) bloß ber ©ewintt,
bie mübfameu Unterfudtungen unb 93ergleid)ungen

.
,l|en, ber nidjtß in ber fWatur für flein unb unbebeutenb

‘ enblid) belobst werben.

Äcff beß @eepferbd>euß ijf mehr breit alß bief.

jjj
^üflTel i|t jiemlicb lang unb DoUfommett ci)(inbrifd).

«tib
Ölei fn^f» 1,en ©rbbbungen Dor unb binter ben üfugen,*
a “d) einige ber 3iücfenb6cfer haben aewiffe Maiern.

. i-, v>... >iHvy ju miyuun jiem«
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lieb «ein fep mäßen. Ct« filberfd)immeniber SRing um*

gibt ben febwavjen Slugenjtern. <So eng
i
tue .luemenoffnung

ift (o bat bod) bei- angeroadjene .
geffral)lte Ätemenbccft

einen jiemlicfc«. Umfang. Ser »and, batmi eme ge*

»aefte ©ebneibe, unb ber tedjwnnj eine floffenlofe ©piße.

Sie 3abl ber ginnen ober Strahlen in berSSiuft*, SWcfen*

unb flfterfloffe wirb nid)t immer gleid) getiuiben, unb ein«

‘ßaucbflcife fehlt roie bie ©bbmanjfloffe ganj. SDiir (cbmar*

fea uitl 'Heißen Atmete» bezeugt ift bie brm.nl d>e, auch

Eulid)e ©ruubfavbe bce ©eepferbd)enß. Sk gl offen finö

r'otbüd?. Snjtvifdjen iff leid)t ju erachten, baß hieß nut

eon iebcnbigett gelte. Senn bie getroefneten bie matt

9iaturl)iftorifd)en eammlungen aufbemabrt, ffnb nieiftci^

bräunlich ober fd)roarjbramt. Sa idpeint bae 9««i c e

fdibof »on einem recht |d) mit big braunen Pergament
J»

femi, unb man fiel)t menigflenß bei oielen mcbtßoonn

glecfen , bie man ben lebenbigen jufcbreibt.

SÖiit ber gortpflanjung biefer Wcfdjopfe mag cß eb
.

fc jugeben, wie mir oben bei ben 9iabelp|cben übevbat V

fagten, obgleich eö t>on einigen mtbertyrod)en mirb. m
finbet fie faft in allen europaildjen feeren, aber aud) ui

Dft s unb ÜBeftiubicn ifl fie febon gefangen »erben. -

SaS menige gleifcb , maß bie ©eevfferbd)en bnben, '

eßbar, wie bae aber gefd?ebe, unb mie man jic sutcor vt

ibren feifciaen, ftad)elneoUen ®d>ilben entfleibe, bei'

fonft m beßte ber ©efebmaef roirflich ju — pifant («V«» 0

mißen mir nicht.
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Tab. XX.

S)rad)Cnftfct). Pegasus.

Ser ©eebracfje. (59 60) Ser ©cfjroimmer.

(61 62)

^ues geflügelte Sicbterpferb, baä in ben 2lbbilbmtgen
SOhifenbergeö, mären fte auch ttod) fo gattj ol)ue beu

^ijtanb ber SÖhtfen entworfen, nic&t (eid;t »ergejfen wirb/

>.
l
l6te feinen Flamen spegafuö berjeuigen (Jjattmtg eon

pMctjeu leiben, mit ber mir je§t bie Srbumtg ber jfnodbens
'fett befcbließeit. 3b re fltigeläbnlidjen gloffen erinnerten

.«mlid) an jeneö @efd;opf ber ©inbilbungöfraft, ba£ fcbon
daneben Siebter in ben ©taub gefegt bat, fo mutbig er

t

® nt, d; i» ber erften ©tropbe beflieg. 3m beutfeben @ats
^"gbnameit bat man bloß bie 3bee »on einem spferbe bei:
. halten, fo menig aueb nur bie entferntere ©pur ba»on

bi
f'ntberfen ijl, mtb bie brei Ülrten, bie man bieber »on

bJ
tr ®attung entbeeft bat, 3)?eerpferbe genannt, anbere,
•en mir folgen, nannten fte lieber Sracbenftfd)e. Uns

eit
ail ffnUeuö ‘ft ©fffalt. Sbre Oberlippe bilbet

b e
!
en langen , »ortt etmaS in bie £bbe gebognen «Rüffel,

ii,..
S^abnelt ifi ;

bie untere aber i fl gerabe, begenfbrmig
^“J^ljeßt in jene ein. Ser Srad;enftfd) famt biefeö

ote Äiemenoftnung. i)er ganje Jiorper tft gepans
oul

lll!b »oller fnodjigen ©elenfe unb ©infebuitte; baber

’iet,.
cil

.”3 e £cbver ber Ofaturgefcbicbte fte q)anjerf[ftfte nett»

ifi.
1

.f
in 9lame, ber auch ben Söcinftfdmt gegeben morben

‘"berbaupt ftitb alle 3 2Irten jiemfid) flein, Unb ihre
aeubertrifft gem&bnlicb einen ginger nicht um »iel.

hag
j"
ian fann bie S3emerfung nid)t oft genug machen,

« ber ößelt alle nur mögliche «Berfcbiebenbeiten »on
r<9« i- zt)i.

g
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formen unb UmrifT« «ntcr ben 2hteren unb

finben , nicht ju gebeuten, ber ganj an«»arteten Sd?a ‘

fpiele, bie unS bxc prächtigen ÄrpftaUifattonen in be«

©inaeiveibeit bei' £rbe barftellen. jnt eigentlichen 9ß-

ftaube imcrfcfe&pfHd) fft bie Statur an Wanu.gfaltigfeih

Lb meint mau bet einer Örbnung ober ©attuug een @5

fdjbpfeu aUe nur mögliche Stufen unb 9(baitberuiigeu burd
(

,

gelaufen ju haben glaubt , fe überrafcht balb mieber ei«

neue grfchetnung . unb reeiöt bie £rei|iigfett, bie f°

bachtfam eon ber Summe möglicher Slbanberungcn fpr«®

in bie gebfibrenben ©chranfen ber ©c|d)etbent,ftt jutüd

0d)le<hterbing$ unbenfbar unb unbegreiflich ift für ® e,

Serftanb beö OTeufcßen , unb wäre bte|er and) ber icßa

SV! jawohl für l,M,ere «elfter, bie Summe «w ®g
teln , bie ber Urbeber aller SBefeu bgt, um bie ® el

f*
nvL

öuö feiner Jpanb heröergmgen, mit glücflicfeen.inb^

2(rt eotlfommneit 58efen ju beeolfern, unb eö )'C
);i

unb herjerßebenb, in jenen aBeltipfirmen , eon b *” e" %,
ber gefilmte Jpimmcl meifienö nur bie Sonnen, bie ) j

j

£id)t unb SBanne geben, erblidfen laßt, Pd) 8anJ

ßlaffen, Orbnungen ,
©attungen unb Jrten »on ©

,

öfen ju beuten , aiö auf unfrer ©rbe mol)iKt^, imb b c
,

babin überall >nb «He f«h gieren, baß ihr 6«bpf«'

«J
,<

binreid>eube Slnlagen, glücflid) ju fepn, gab.

bleibt ewig wahr , baß bie Slufier, bie ^

eben bie fdbbpferifdje ©üte oevfuubtgt, nie ber

unter beffen gußtritt ber ©oben jittert; unb baß bie S 1'^1

unter beffen gußtritt ber ©oben jittert; unb baßi we

bereu gebenöbauer in ihrem »oUtommenften ^uftanbe f
V

ift baß fte bie Sonne »ober auf: noch untergeben n
j,

eben fo wenig eon ihrem Schöpfer eergeffen fei). &

eiele ihrer ©efiimmung gemäßen Slnlagen jum 1 be

^
nüffe labe , Uli ber gifd,. ber feine ?ebe««bauer aur

sfr I

hu bette bringt. Sei) eö, baß bie gorrn eineä ©efd3
b|,^

au* noch fo fr»r an« gabelbafte granje .noch o el
|

fchränfung , Unbebüfifttf«» mratl e, ti.iß

feiner Slrt nicht minber glüdPlid), als baeienig ' ^a
{

aB ein ©ilb ber Schönheit unb Stegelmaßigfeit auflte
(
(i

©ewiß ift baö auch ber gatt bet bem Keinen, f°« .
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6arcn Stteerbemobner, bem ©erbrachen (P. Draconls,

J?
Dragon de mer 59), beffen Stame fc6ott eine auffallenbe

'Seflalt »crniutbeu laßt, ba man unter ©rad)en immer
* lJoaö Dlbcnteuerlidteö »erffcbt. ©ein .Kbrper ifl nad> ©er:
‘Mtniß jiemlid) breit mtb ecfig, feine SBriiflflojfen gleid)eu
öW6gebreiteten glügeln. ©iefe fttib febr lang unb belieben
j'iis jebn frummeti ginnen, bereu ©piljcn über bie gloffeits
™ut binau^gcben, unb jiemlid) furdjtbare flauen abjus
9eben fc&einen. ©er Jtopf i|l in beit Stumpf bermadjfen,
lll,b enbigt ftc£> in einen (luntpfen, fegelfbrniigen ©d;nabet
°ber Stüjfel, ber mit ganj jarten Jabueu befe^t i(l. 91ad)
''aigeu SIbbilbungen feilen unten am Jlimi fed)ß «paar
•niwarje #aare bangen, ©ie Dingen ragen flarf fjerbor.

§! feinem großen Stufen fann bamit ihr »eitler und) allen
^'dmmgen binfcben , unb tbeilö bie Wittel feinen jjimiger

füllen , theflö bie ©efabreu, oor benen er auf feine
>“>d)erbeit bebadtt fepn muß, mabrnebmen. ©er©d;n>anj
!
,f »ieveefig, aber »oller Jpbcfer auf ben ©djiiben. bie fte

yfbeefen. galt in ber ©litte bes 58and)eö eutfpringeit,

? ,e fiel) bann, meint man ben ©cebralen u mm eit;

<-
et

(60)^ bemerfeu laßt, jroei ©trableu , bie mau , weil
^' e ©teile ber S8aud)flo|Ten eiunebmen, jroar and)

k,
a
.
u^flofien, bie aub einem einigen ©tral>l beileben, wie

«s bet einer Stücfenflojie ber JpornfifdK ber gall i|l, neu»

t
" Fa«n , b'e aber fid) ganj fcpicNid) nie Dlngelrutben be;

l

tfn ‘vomit ber ©eebradie feinen Staub an fid)

tei i.

Sod) cr " pdj iu wenig *“ 2Jbftd)t auf feine ©if;
t

1 beobadjtet worben, als baß man barüber entfd;eibenb
^ recben fbnnte.

5 ößinbien ifl feine J^etmatb. ©tan ftnbet ibn mir
n,^ lang, ©eine garbe ifl nid)t immer gleid); wes

OiU>
te**® t>f

'
c,’ rf i^ ei > ib» einige blatilid) mit braunen Jpbcfern,

li llf

re Selblid) mit bunfelbrnuiteti glecfeti fd)bu gefprenfelt.

ftbQ ' e fcr begreifen gewiß febr roobl, wie leiebt bei ©e;
S3efc&reibung gewbljnlid) nad) getroefueten

f,|tß»K
arcn »erferttget nmrbe, 3rruiigen über iljre garben

8tb«,.
0en tonnten, unb werben mit unb bebauern, baß bie
n naturl;i(lcrifd;en ©ierfwürbigfeiten , ober wenig;
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ftcnS fofcbe, feie für uns ben 9teij ber SReubeit mehr al$

anbre haben, oft gerabe ba wohnen, reo eben «tept bte

größten Maturbißorifer ju /pnufeftub.
i

syjeit geßreefter nnb bteredfig iß bev © cb w tmm

e

t

(P. Natans, le ISageur 61), unb oben gelbbrattn, unten

weiß. Set Äopf tft ba, reo ev ui ben SROffel ubergebt,

febt flach unb breit. Ser ©d)ttabel ober SRüflel enbtgt ßc&

ftumpf, unb ift born fein gejäbtielt. Sa reo bte btolettett

gloffen am Stumpf filmen ift biefer am bitfßen, unb v. D

na* hinten ja immer bünner. ßnbeherne ©cbitbe bebeefen

ben jiemlid) flauen 2eib. Sind) er bat unten iam Saucb*

(62) ein Saar einfache ©trabten. Gr halt ßd) um ~ßin

bfen auf, unb lebt bon Sifdjbrut. @o t>tel man weiß/

wirb er nicht gegeßen. 2Bol>er er feinen Flamen führe ,
be«

freilich einer SÖIenge bon anbern @efd;opfen aud) jufomnit/

nire britte 9lrt bon Srad)enftfd)en führt beni9W

men § lieg er (P. Volans), fo wenig er auch J« ß' c9 e

(

im ©taube fet>n mag. Gr fc&nnt nod) 9ar nK

worben ju ferpn ,
reemgßeuö fonuten wir auf ferne ©Pj

babon fommen. Jpatte her ©eebracbe einen fegelfbtmige

©chnabel, fo bat biefer einen begenfbrmigeu, ber aud) 3'

iäbnelt iß. er hält ßd> um Sr'tbtcn auf.

Tab. XXI.— XXIII.

5?a(jn>duct)e. Apodes.

2trt(. Muraena.

Sie «Muräne. (63) Ser bunte 9(at. (64) Sev«Me{<

aal. (65) Ser gemeine 7Cal. (66) Walfang. (6«/

‘AeiJt erß fommen wir jn benjenigeu Srbnunge« ^

gij'chclaße, bte Sinne für eigentliche §tfd>e breit, tu

M /
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bie unfern Sefern nun bereite Mannten Ätiorpelfifche unb

ätnochenfiefeu unter bie Slmphibieit ocrroieS. 9tad) feinem

©pjicme machen alfo bie A'ahlbäuche bie erfle Otbnung,

nad> bent, welchem mir in biefen Unterhaltungen folgen,

bie britte Orbit ung auS. 3br aubjeiefenenber ©barafter

ifi; bag ihnen 83and) flogen ganj mangeln. Oie weiften

haben etwa« ©chlangetiähnlicbee. ©te ftub tljeilö gar

nid)t , tljeils nid)t fo regelmäßig mit ©djuppen befleibet,

Wie anbre gtfehe, unb eine glatte, fdjlüpfrigc £aut Der*

tritt ihre ©teile. Oie nicifieti ber jehn ätablbaucht©flts

tutigen finb siaubfifdje mib leben im SJteere.

©eljr lcid)t ftub bie 3)?itglieber ber erfiett ©attntig

unter bm ätablbänchen , wir meinen bie 2late, bie «tt

ihrem fchlangenfbrmfgen Körper ju fennen. 23iß lefjt ftub

!
eilf girten entbedft, bie biefer ©attutig angeboren, Don

beiten aber nur ber gemeine 2fal in filmen 2ßef)ern lebt.

9lid)t bei allen ifi ber Äbrper ganj runb, wohl aber im*

Wer glatt unb mit einer jähen Schleimhaut nberjogen. ©ie

haben 3äh«e unb eine Heine, glatte, jugefpi^te gunge.

Oie ätiemenbecfel, bie aber nid)t alle Slale haben, ftub

bnreh eine jpaut an ber ©rufl befefliget, unb bie Äieraen*

haut wirb burd) jehu weiche Strahlen unterfingt. Oer

Äopf ifi glatt unb hat fbdjerf&rmige Stafenlbcher. 23ci

)

einigen ifi ber Stumpf mit 5, bei attbern mit 3 fo nahe

anetnatiber gränjetiben Stoffen »erfeben, baß man nid)t ans

geben fann, wo bie ©ine aufh&rt, bie QJnbere anfätigt,

unb alfo and) bie galjl ber ginnen, bie jeher angeboren,

uid)t ju befiimmen im ©taube ifi.

«orjägltd) bnrd) ben Mangel ber «Srufiftoffcn unters

feheibet ftd) bie reijenbe SDiuräne (M. Helena, la Mu-
rine. 63) oon anberu ihres @efd)lcd)te. ©ehr merfwilrbig

•ft es, baß unter ben Dielen fpiftigen gähnen, womit ber

5)iunb befefjt i|i, ftd) im obern tiefer jwei bewegliche bes

ftnbcti, bereu 23 iß ©ntjünbung Derurfacht, fo bafi auch bie*

ftr Umfianb , unb nicht bloß bie @e|ialt, an bie @d)!ans

9 en mit ihren ©iftjähnen erinnert. 3br Äopf ifi febr Hein,

|

Sliaul aber sinnlich weit gefpalten. ©in golbgelber

•uing umgibt ben fd)warjeu 2Iugenftern, Sßorn über ber
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Oberlippe itnb über ben Slugen bemerft man boljle SK&bv*

eben, bie vielleicht Berfjeuge be$ ©eb&rö utib beß ©erus

d)t6 fiub. 53on jUemenbecfeln unb einer «Riemenbaut ifi

feine ©pur jn febcn, wohl aber eine ttad) ber Mange ge*

bettbe A'ienienbffnung. ©in febr fd/otteö ©cfd)bpf ifc bie

Wuräne. SUclleicbt »erbanft fie eö biefetn Umfianbe, viel*

Ieid)t aber and) ihrem jarten, weißen gletfcbe, baß fie bett

SRcmteu ber rcijenben Sodjter ber Meba, 4>elena, bcfam.

Mingenebm unb mannigfaltig marmosirt ifi ihre .Spam, grün,

gelb, fd)war$, weiß, braun, halb fo, halb anberb, ims

Itter aber’fcb&n glatt unb glänjenb, juweilen wol>l and) mit

einem Äupferfcbimmer. Sie Wuräue famt eine gange von

3 guß erreidjen. 2(nt Sluffalletibfieu ift an ibrent Stumpfe

bie hantige glofie, bie hinter bem Slfter anfängt, um ben

©chwanj gauj herumlauft unb jiemlidj t>om_.5iopfe entfernt

ftch enbigt. ©ie hat eigentlich gav feine Strahlen, fons

bertt ifl in* ©rttnbe ein Mappen , beit bie verlängerte £attt

hübet. 9lber eben biefer Wangel orbentlicher gtoffeu ifi

fd)ulb, baß ftch bieWuräne nur burch^thße ihree ©chmans

jeö fovtbewegen fann. Sähet fte aud) bie Statur mit einer

vorzüglichen Wubfelfraft in bcmfelben befchcnft bat. 3bre

grudjtbarfeit ifi febr groß unb man fiubet ihren Seih ge?

mbhnlid) voller Sungeu. Sieß mag ber ©rttnb fepn,

warum fte and) Wuraal genannt wirb, waS bab verjiunu

melte Wutteraal ju fehlt fcheint. ©igentlid) hält ftd) bie

Wurätte in benjeitigen Weerett auf, bie unter ber warmem

unb aemd6iqren3onc liegen* ©cd) fann fie <uid)

lang in füßm 'Baffem leben, unb wirb ba auflerorbentltt?

fett. Um ©arbinien finb Wuräuen febr häufig, ©te wob#

neu ba in Süi^ett unb gbdjeru jwifthen Klippen, bleibet*

ben Winter über in ber £iefe, fomrneu aber int grübiabre

herauf an bie Ufer unb holen gifdje, Ärejbfe . befoubere

auch s»o(»pett, bie fie fel>r lieben. Sh« ©efraßigfcit tjt

fo groß, baß fte auß J&tmger einanber bie ©chwauje ab«

beißen, waS aber nicht tbbtlich ifi. Um fte jtt fangen,

wirb am ©tranbe, wo ba* Baffer feid)t ifi, eine ©treefe

mit ©ceftefeln eingefaßt, in btefent Umfange legt matt meb*

tere SMngeltt mit -Rrcbefchmättjen an, aud; wirb 93lut ttw
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SBaffer geworfen. Söatb werben Furanen erteilten unb

««beigen, ba fie überhaupt ataubftfdje gub unb felbgäRens

fdjengeifd) gern offen, ©obatb man merft, bag fie an ber

Singel bangen, fo jicbt mau fie aufe> Strocfne. SJfanbarf

fid) aber mol)l buten, bag ge im Jpcraubjieben nicht etwas

gnben , an bae ge gcb anflammern fbnnen. Senn in bies

fern gälte fagen fie eS mit fo «uffcrorbentiid;er JCraft, bag

inan il)»en eher ben jfopf abreigen, als fie loSmadje«

Wirb, eben baö feil aud) bei bem tOferraal ber galt fern».

Ueberbaupt fdjeint ber ©djwanj ber SKutüne ber twrjngs

lidjge ©iij ibrer gebenSfraft ju fepn. £ienu man fann

ihrem aufmft jäbcit Seben , eermbge be|fen fie mehrere

£oge ebne SBaffer auebalteu fann, tiid)t gffdjwiuber ein

Cfnbe machen, ato wenn man ihr auf ben ©chwanj tritt»

Sluch <« hbtjeruen SReufen fann man SRiuäuen fangen.

gag noch fd)Iangenab«ltcher , bie gioffeit abgerechnet,

«lg bie SRuräue, ig ber bunte 31 a l (M. Opliis. laMurene

tachete, ©ccferpeur 64) mit feinem runben, fcbleimigeti

jfbrper. (Er wirb in ben europaifd)en9)?eeren gefangen, unb

Jfidjnet gd> unter feiner ©attutig befonbcrobabuid) aug,.bag

fein fpiijiger ©djrnauj gar feine Stoffen hat, unb bag an

ben ©eiten (eincg JVbrperg eine üfienge bunfter gtecfen

ttibenweife georbncr finb. @r hat eine Jfiemcnbaut unb
‘ine Sßruggojfe. Sie SIfters unb SRikfengoffe ig iicmtid)

breit; jene hat 79, tiefe aber 156 garte ©trabten, bie burch

‘i»e nacfte, burd)gd;tige 4?aut «erbtmbcn -werben. Ser
‘[‘ine $opf bat einen weit gefpaltncn 9tad;cn, ber mit in

‘inaubev gveifenben , aber roeitläuftig gebenben 3«bnett

b'fel^t ig. 2Iuf ber Sberlippe geben 2 23artfafcrn.

Ser bunte 2tat mag eine @rbge üou 5 — 4 S»g «reis

H)en. gr ig gehet ein 3tnubgfd>. 53cu feiner gortpganjs

)*
n8 unb iBermcbrung ig nid)tg ^iwerlägigeS befannt. Ser
®‘«ug feines gleifcheö bat fchäbtid)e gotgen. Senn alö

‘»ig sj>. geguat unb feine ©efäbvten in 3$le be grattcc einen

i^ä'gpfunbigen bunten 2!al gengen , unb in ber Meinung,
fer> eine gamprette, baoon ggett, fo würben alle franf,

gleich ge nur wenig bauon gegeben hatten. Sine ems
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pftnblic&e golge eitieg freilich nicht ganj fleitteit naturbt*

jlortfcben jjrrthumg.

93on bem bunten 2lal werben wir ben SÖleeraal (M.

Conger, le Cnngre 65) ju it urerfdjeibeu leid;t im ©tantte

fepn. ©etin tbeilö lauft and) bei ihm, wie bei bev 372uvänC

bie atncfetifloffe an ©iuem fort um bett ©djroanj bcvum biö

§ue Slfterßoffe, fo baf, bou ben 306 ©rrablen ber gloffe

man ttid)t angeben fann , wie »tele ber ©inen , ober bev

SInbern angeb&rett, tbeilb bemerft man eine roeife, punctirte

Seitenlinie, ©er Jtbrper ifl, ben platten Kopf auege«

nommen, vunb unb fd)Ieimtg. Seine graue garbe ifl nach

Dem 23aud)e ju ettvab beller uttb bat einen ©i(berfd)immer.
;

©ie Stbbrchen auf bent ©bertbeil be6 Kopfb unb bie ©eff«

nuttg bid)t »or benötigen, fd) einen tbettS ©eruct>« rljeilö i

©eb&rgange ju fepn. '©ie Singen ftnb febr groß. 81u*

ben ©efftiungen am Unter: unb J^ttitertbeil beS Kopf» I

fommt, wenn man biefeu bn'icft , ein ja ber ©d)leim &er»or.
|

©as Sftaul ifl weit unb jabnnoll; bie Kiemen&ffnuug eng

unb unter ben ffiruflftoffen befinbiid). ©er 9)leeraat tvivD !

febr groß. fOian bat ibn fepon 8 — 10 guß laug unb re«

ber ©iefe eine« Scheute« gefunden, ©r ifl feljr läuberifw

ttnb bcrfdjont felbil feine eigne ©attung nid)t. ^olppeti/

gffd;e unb .Krabben , bie tl>vc barte Sd;ale eben abgelegt

haben , ftttb feine Dlabrung. 9lud) bem 2lag gellt er nach*

5m mitteUänbifd)eu, imßlorbmeerc, nnt bie Sintilien tc. attt

baufigflen aber um ©nglanb fangt man ben Sftceraal, bet

jumeileit, aber immer nur auf eine furje Seit, in fäß*

SBaffer fommt. Um imüBinter fid) oor ber Kälte ju fehlen,

legt er fid) in©d)lamm, ben er im grubjabr wieber »erläßt*

©inige bleiben beflänbig am ©runbe, auberc immer um bi*

SOlunbungen ber gltiffe. Ungeheuer ifl bie SBenge jungt'

SJleeraale, bie mau im Slpril, in ©nglanb, am gluf©

©eoertt, auS ben £fed)eru, welche wäbrenb ber glufb battm

angefällt «erben, unb, »ott ber ©bbe tiberrafdjt, nicht nie»*

jurücf f&nnen, fängt. Sie gewähren eine febr fcbmadfbflP

©peife.
. *

2luf ben ©arabifeben Snfeln «erben r'otblicbe, ^T',.
guß lange Süleeraale gefangen. /Statt baß anbre gif#"
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wenn man ihnen nacbfieOt, if>r Jpeil in ber glud)t fud)en,

fo fe^ett ftd> biefe mutbig jnr ©egettwebr, laßen and) wohl

ben gifcher ihre j3abne fÄt)Ieti. Sbre J£>aut wirb als ein

JlrampfllillcubeS ÜÄittel um bie ©lieber gewicfelt.

2HJe bie hieb«' angeführten Slnlartett batten einen etwas

geflecfteu .fibrper, ba hingegen tittfer gemeiner 21 al (M.

Angnilla, tJnguilU 66) ganj nngefJecft ifl, unb biefer Urne

Oanb fowebl , nlä bie etwas bersorjtebenbe Unterfinnlabe

machen feinen auSjeicbnenben ©barafter aus. «Betrautet

matt bloß feinen friedjenben ©ang nnb feinen ÜBinterfdllaf,

ebne feine gloffeu in 2lufd)Iag 511 bringen, fo fdjfint er febr

ttabe an bie SBi^ern ju gränjett. @r bat fleine, jiemlid)

fdtmale SBruflffoffen, aber beflo breitere SRticfetu ©cbwattj*

«ttb Slfterfloffeti, bie unuuterbrodjen fortlaufen, unb 1100

©trabten babett. Jang, j>latt, au ben ©eiten etwas ju*

fammcngebri'icft unb mit ©cbleint uberjogett, i|l ber 21al,

unb bat einen fleiiten, fpigigtn Äopf. Sie fdjou bei an«

bern angeführten SR&brchett unb Oeffnungeit , in benen man
©ittnenwerfjeuge eermutbet, bemerft matt aud) att ihm.

©eine SWuiibbffnuitg ifl bei ÖBeitem niebt fo geräumig, als

fie bei anbern feines @efd)led)tS war, fonbern jiemlicb

enge. Sn beiben Äinnlaben bemerft matt mehrere Bleiben

fleittcr jjäbue, unb fleine ßeffnnngeii. ©in goloner SJfing

umgibt bett ©fern beS fleinen SfttgeS. .filein, balbmottb*

fbrmig nnb bid)t an ber Sruftfloß'c i|l bie .ftienienbffnung,

ibr Secfel ifl burd) eine Jlpaut am Stumpf oerroachfen. 9lid)t

immer oon gleicher garbe wirb ber 2ial gefunben. 5e
nacbbem er ftd) in einem 2Baß‘er aufbält , ober je nad)bem

ber 83oben beSfelben fanbig ober fd)Iantmt'g ifl, je nacbbem

ift er and? halb fd)wärj(id) mit gelblidjem tSaucbe, halb

braun ober aud) gräulich, nnb am 5Bnud)e ftlberfarbig.

Sie lederen nennt man ©llberaale. Ser Slal ifl nichts

Weniger als fd)uvvfnl ° ö , cb eS gleich f° fd)eiut.

barf nur eine troefue Qlalbaut anfebett, fo bemerft man
ldn<jlict>e , weiche ©chuppeu. 2ßill man biefe genau unter«

fließen
, fo barf man bloß mit ©al j unb 2lfd)e ben ©d)leim«

überjitg rein abwafchett. ©ie ft ttb etwas auberS geformt,

«iS bie ©puppen attbrer gifche unb obal rtmb. Bitte eine
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gute 93ergrbßerung ma*t bie jarten ©ilberlinien unbglänim*

*en , bie ft* auf ihnen beftnben, fidubar , uub jeigf,

vcelcbe große, beivutiberungbreurbige ©*bnheiten, bie bem

unbereajfucteu Singe bee 2»enf*en entgehen, ber ©*bpfer

gauj im Verborgnen hcrvorgebra*r habe. gaß in allen

großen Saubfeeu uub gläfien von Europa, aber au* in

giften uub Qlmerica tvirb er gefunben. (Jr pflegt, ganj ge*

geu bie äBtife anbrer giid>e, auö feinem gerebhnli*en 2ltif«

enthalte, bem filßett üßafier, iu bie SPJeere ju gehen, ba*

her er an ben füöli*en Äüften ber Sflfee häufig gefangen

tvirb. -Ju venvunbern ifiö, baß fein gleifd) nid)! ben min«

beflr.n ©aljgef*macf bavon erhält. 3m 2ßinter, reo er

ft* int ©*laimne unb in fibdjern verbirgt, fcheint er ©e«

feüf*aft ju lieben. Senn ba liegen oft fo viele in einem

£o*e beifammeit, baß man mehr alö hnttbert mit einem

©veere herauöbolen tann. Sie Äälte fann er ni*t reoh»

leiben ;
er erf*eint erfl im grühjahr mit geltuber 2Bitterung

unb verfebreinbet reieber mit ihr. ülud) Souncrroetter uub

große dpi^e ifi ihm nachtheilig. <Jr befommt bann einen

Ölusifcblag , ber reie lauter reeiße glecfeu auöfiebt. tPian

rätb in biefem Salle , baö häufig am 9ßa(fer readjfenbe

©äcfelfraut (Su-atioides aloides) in bie gifd)bel)alter jn

tverfett. (üö hat nämli* @ra*eln, burd) bie ji* ber 2lat

hinburdjreinbet unb fo von feinem 2lu6fa(je reinigt. 2lu*

©aljwaffer empfiehlt man. ffitnn ber 2lal abfleht unb

flirbt, fo fdbroimmt er nicht, reie baö bei anbern gifdjen ber

galt ift, oben, fonbern ftnft juSBebeii. hieran ifi fein vie*

leö gett fd)ulb. Urft nach 24 ©tauben , wenn bie emtre«

tenbe gäulniß uub bie bur* fie ausgebehnte ?uft bem Äbr«

»er mehr Umfang geben, fommt er in bie ipbhe.

Ser 2lal ift nidjt fd;iid)tern. 2)?an feil ihn fo jahnt

ma*eu fbnnen, baß er auö ber Jpatib frißt. Saö ©erauf*

unb ©eflapper ber SKtiblcn fdjciut ihm ni*t jureiber ju

fepn; er geht ihm vielmehr nad). unb geräth in baö @acf<

neft , baö ber (luge tOliUler au feinem ©erinne angebra*f

hat. ©0 (lein im ©rtmbe baö SDfaul beö 2lalö ifl, fo ge*

hbrt er bod) unter bie SRaubßf*e. greili* muß er ft* nut

mit (leinen §if*en, grbf*en , reeid;en ürebfeu unb geivif*
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feit Stafetten begnügen. 2lud> 2(aS , befottberS aber ben

SRogen attbrer gifd)e Hebt er febv, unb wirb bureh letztere#

nicht feiten fd>äblid). Sehr gern begibt fid) ber 2Ial in

bie Cfrbfenfelber, bie längs ben gliijfen angebaiit fiub, auch

fud)t er üßiinner unb Stafetten auf ben gelbem. 2lber nicht

feiten tverben ihm biefe Saitbreifen »erberblid;. £>eutt, »vettn

man ben 2Öeg, ben er genommen bat, mit sanb ober

Slfche befireut, fo bleibt er bei feiner SRilcftehr barauf lies

gen , unb fann ftch nid)t roeiter fortberoegen. 3a auch auf

«fceubboen foll er fid) in fheugeit üßinterti eerftecfen. So
mie man mehrere SRaubobgel 91ad)toogel nennt, voeil fie,

meint alles in tiefem Schlummer liegt, ihrem räuberischen

Berufe itadtgehett; fo Ibnnte man ben 2lal einen ©achtfach

nennen, ©eun meiftenS nur bei ©acht geht er auf ©aub
aus, ben Sag über n>ol)ttt er in einem fdjlammigen S3o*

ben
, in bem er fich eine 2lrt non J?M)lc wählt. Siefe »er«

fleht er mit jroei ßeffnungen, bamit eS ihm, wenn eine

fich »erfiofat, bod) nicht an einem 2luSgattge fehle. S3ei

«Her feiner ©orfaht wirb er beunoch fehr oft eine ©eilte fei»

»er geinbe, unter betten ber jTpetht, bie Straub s unb

Sumpfobgel, bie gifdpotter unb ber ©iefad) bie gefähr.

lid)(1eti für ihn ftnb. Sein Sehen ift außerfl jah. Sr fann

hrei jage gattj ohne Sßaffer leben nnb läßt fich in einem

Gefäße, in bem ©raS ober Schilf unb etwas 53affer iff,

fehr weit »erfenbeit. SOiatt hat mit ihm nerfchiebne ©er*

f»che in luftleerem ©attttt gemacht, ©ine Stunbe lang lebte

*e in bemfelbett; ein im äöafl'er unter bie ©locfe gebrach»

ter hielt eS jwci Stunben attS. Seine ©etjbarfctt tfl fo

Stoß, t>aß fie baS herauSgtfdjtiittne £er$ noch 40 Stmi»
ken lang behält, nnb fogar baS abgefdjmttne Jiofaenbe

nch nod) eine Stunbe laug bewegt unb ätifammenjteht,

'®ettn matt eS mit einer ©abel berührt. Schlägt mau bem
«al einen ©agel burd> beit Äofa, unb jieht ihm bie £aut

JJh, fo ifi er auch bann ttod) im Staube, ftch nitt bem

««bwattje bis jutn Äofa hinauf ju frtlmmett, unb felbft
®le einjelnen Stücfe, auf bie man in ber $ud)e Salj fireut,

Jegen giber tbeit biefeS jähe Sebett mad)t baS Se*

^‘fatgfteben c ine$ g(alS ju einer wahren ©raufamfeit. Gme
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aatn eigne «Birfung bringt bas SOMall bei bem Male her*

cor. ©o heftig er ftd) auch bäumt, wenn ihn bie Äbchitt

abfd)lad)ten »vi’U , unb fo gewaltig unb fraftooll er aud)

ihren 21rm nmfd)Iingt, fo baß er ihn, wie man ©eifpiele

bat, wobt gar abjubredjcn im ©taube ift, fo |titt unb

rubig wirb, wenn man ©d)läffcl, SKeffev, ober fonft etwa®

bergletd)eu in baO ©efäß legt, in bem er ift. Jjier ffbeinC

in ber ftbat ein «Biagnetiöimics , ober and) ©lectricität im

(gpiele ju fetnt, fo baff feine Ära ft in baS SWetatt, aB in

einen £eiter binäberjtrbmt unb burdj ihren 2luSfluß bet«

gifcb fd>wäd)t. ©onft aber ift feine ©tä_r!e aufferorbettr*

lid). S0?an berechne bie Summe ooit Äraft, bie man ans

menbeu muff, um einem äjienfdtcn beit 9Irtn entjwei jtt

bvcd)eu , imb bann beide man ftd) bie SDiuSfetn uub San*

ber, woburd) biefer ^ifd? , ohne alle äufferHd;e ©licbmafs

fett, bieg ju leifteu oerttiag.

Sie ©rbße unb Schwert, bie ber 2fal in eintgen ©e*

aettbeit erreicht, ift febr anfebittich. ®ian h«t ihn fd)on

2—3 ©Ueu taug unb 20—25 'Pfunb fd)wer gefunben. ©e

ift febr begreiflid), baß er in biefetu gatte faft mehr ate

armöbicf feint muffe. Sßic ungeheuer fiel 2late es geben

muffe, beweift ber fo ergiebige gang in manchen ©egen*

ben , unb bie aufferorbentlid) (tarfe ©onfumtiou. 3n Sraits

bcttburg unb Sommern befommt man an ber Äiifte ber

Cftfee ober and) am £berbrud)e fo viel, baß nid)t nur

5—6 «Bagctt »oll ttad) Serlin gefi'iljrt, fonberu auch fm

@nd)fen eine große Stetige aufgefauft werben, «Baö mart

nid)t frifch an «Ötann bringen fattu , baß würbe fonft an

ber £uft getrocfnet. «Beil man aber bie ©rfabrung gff

macht bat, baß fehnett einfaüenbe feuchte «Bitterung bt*

State alßbann ungenießbar ntad)e, fo räuchert man fie jejjt'

ttt befottbevö bajtt gebauten Gefeit- ©eit ber ©inbatn*

tttitng ber Ober ift aber ber 2lalfang bei «Beitem nicht nteb‘

fo beträdnlid) alö ebemalö, ba mancher gifctcr in ein« r

9tad)t 600—700 ©tucfe in feinem «Bebr befommen fowttfr

gn Süttanb werben juweiten 2000 Stale, worunter an»

Diele ueunpfilnbfge fefm f&nnett, auf einmal gefangen, ttn

bie ©tabt Malburg fott non ihrem beträchtlichen Jpnnbet m“
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geräucherten unb marinirten Slalen ihren SJlamen befem*

men haben. Um 23alli)ßbaniion, einer irläubifchen , von

ihrem reichen Xacbßfange berühmten ©tobt, gibt eß unter*

halb eines großen sfBafjerfalleß juweilen eine fo ungeheure

SOJenge fleiner, nur einer Otnbel großen 21ale, baß man

fie mit einem äußerfl feinen Siebe ju SRiUicnen fangt,

fte jufamnienbadPt ,
unb bann ißt. Scblagt man ein foU

d;eß ©eridjte nach ber ©rbße , bie tiefe «einen 2lale hatten

erreichen fbiinen, unb bent greife, in bem tiefer foflbore

§ifd) bei unß unb an gar vielen Orten fteht, au; fo ift

wohl feine grage, baß man nicht leicht etwaß theuereß

e|fen fbune. Sind) granfreid) unb ©ugfonb muß feinen

SDJangel on 21alftfchen haben , ba in ber ©oroune einmal

auf einen 3 ll8 160,000 gefangen mürben, unb SRocfmgbam

bei feiner Grnennmig jum fjlarlamentßgliebe 15 gäjfer Slale

|nm 23efieu gab. Unb bod) müjfen in Gnglanb nicht fo

viele gefangen werben, als für bie bortigen Uijlernen ©au*

tnen nbtl)ig fmb ;
benn in grießlattb hat man eigne 21al*

fchiffe, bie jährlich moh! 100,000 'Pfunb nach Cfnglanb

führen. SD?it 3ted)t fdjließt man aufi einer ftarfen Gon*

fumtion, baß (Id) ber 2lal fiarf vermehre, unb bod) blieb

bie 2lrt ber gortpßanjung fclir lauge ein ©ebeimuiß, biß^eit

Hub Grrfabrung grüublid) lehrte, baß ber 2Jal ein lebenbige

3unge gebährenbeß @efd)fe|>f fer>. ©rfahrne §ifd)er verfuhren,

baß wenn man in ber Sauf je it (fo nennt man bie üaid)*

Jcit ber 2lale) Slalmütter brüefe , fo fämen bie Suugen in

©effalt fleiner Schlangen jum ®orfd>ein. Saß bei einem

fo weit verbreiteten gifche noch fo manche«, worüber boc&

bei fcltnern fein Zweifel jfatt finbet, ju berichtigen übrig

tfl, fcheint fich vielleicht auß ber, in ber *i.hgt beftemben*

beit Erfahrung erflären ju lajfen, baß, fo wie viele See*

fifche , um jti laichen, in bie gluffe fomuten, ber 2lal, atß

Slußfifch , um feine jungen außjufd)utten, ber See jueile,

«nb baß wilbe, ftürmifche ÜJieer bem ßiller binftr&ntenben

Ölnffe ju biefem @efd)äfte vorjiehe. Dteß t(l fo gewiß,

N man bei Goleraiue in Srrlanb eine gifd;erei angelegt

9«t, um bie nach ber See jiehenben 2la!e aufjufangen.

Saß gleifch beß 2latß geirrt gewiß ju bett angenehm»
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tfen unb foßbarßen ©Reifen , nur mbd;te einem fd>wa*en

SJlagen feine gettigfeit f*äbli* (epu. «Bia« genießt ibn

auf eerßbiebne 2!rt, blau gefeiten, gebraten, mit @itro*

neu, g|fig, Pfeffer :c. Qö iß hier ber ©rt ni*t, »on ben

t>erf*iebnen Sitten, itjn §u bereiten, weitläuftig ju rebeu.

8Ser hierüber mebr Slubfunft wünf*t, ber mag fte in ,fto*s

bü*erit fu*en. 3n unfern ©egenbett iß er eine ber tljeuer«

jten ©peifen, inbem bab ipfunb web! auf 2 ©ulbeit uub

mebr femmf. ©erauebert ober and) gefallen halt er fid)

lange unb wirb febt gern gegeffen. ©o* mag bat- wobl

nur ba gefdjeben, me man Slale fo im Uebetßuß fangt,

baß man fte tiidjt alle frtf* »erlaufen fantt. @o febt- aber

ibrgteifd) gef*ä(it wirb, unb eb and), wenigffenb na*

bem Urtbeil ber meißen Nationen , »erbienr; fo ftitb bo*

nod) bie auf biefe ©tunbe Die ©rbnMnber ganj onberer

Meinung, ©aß ©*!atigenäbnli*e biefeb gifdje» maebt,

baß fte ßd) nicht entfcbließen fotmett, ibn 511 effen. ©ie

nebmett nur bie feaut unb madjen barattb 25eutel ju ben

kugeln , bie fte auf bie 3agb braueben. 91ad) einigen fol*

len bie 3?&mcr ben 21al nicht gegeißelt baben; anbre ober

empfehlen ibn unb ein ©lab galerner baju alb einen »er»

täglichen ©euiiß. ©ie 93ocoticr bielten ibn fo in Cfbren,

baß fte einen mit Äränjen gejierten Slal ben ©bttern jt»

opfern pflegten. Slufler bem gleif* wirb ber ’>[a l ttod> auf

eine mannigfaltige äSeife betitlet, Sin ber *inejtf*en

©ranje ma*t man aub feiner Jpaut genßerf*eiben, »eju

fte jt* um ihrer ©nrd)ft*tigfeit willen febr gut (*icff-

3fn attbern ©egenben febneibet man Siemen barattb , wo*

mit bie Janbleute ihre ©ref*ßegel befeßigen. ©ie feilen

weit bauerbafter ferm alb irgettb ein teber. 9lu* wirb bt*

Jjaut puleerißrt, wir wijfett triefet wofür , empfehlen, ©ab

gett wirb in ber Süicbicin unb ©efonemie benü^t.

<jö iß lei*t ju era*ten , baß man einem fo feßbaren

gif*e auf bie mannigfaltigfte Slrt na*ßellte, unb fein

«Oiittel unoerfu*t ließ , ibn in feine ©ewalt ju befemmett.

©ab ©ew&bnlicbße iß, ibn tu Selben, «Reußen^ unb an

Qlngeltt Jtt fangen, ©tefe laßt man an einem ©eil, W'

fcurefe Uicfete .fi&rper an ber ©berßä*e beb SSBafferb tvb fll
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ten wirb, in gewiffett (Entfernungen in# 2Baffer bongen.

2lu#gewä(fevter Jjöring, ©rnnblinge, ober auch in £ud)
gebunbne# ©d)nteer fuib etiijt&ber, bem bie Slale ftbmad)*
geben unb leidet anbeißeu. ©cd) muß man fie balb non
ber Singel nehmen, fottfl reißen fie |Td) io®, ©chwäle 9Bit*

terutig , bunfle 9läd>te unb mibe# 2öaffer tragen etel bei,

ihren gang ergiebiger alß fonfi ju machen, äßenn matt im
SBtntev ein 23uub ©trob ju bem Jod? hinein, ba# man in

bie (Ei#bed*e eine# gluffe# ober ©ee# angebracht bat, hält,

Wo Slale ftnb ; fo wirb (ich halb einer bittetu eerfriecben.

Seijt jiebt man ba# ©trob , fobalb man bieß nterft, fcbncH

beroor, becft ba# Socb fogleich mit einem SSrette s«. bamit
er nicht etwa wieber, wenn er au# bem ©trob ftcfo heran##

Winbet, in fein (Element sunicffrbre , unb fann ftd) nun
feiner leicht bemächtigen. Senn auf bem (Ei# fann er nicht

entfliehen. 2ßir glauben unfern gcfcrit ein Sßergmigett ju nta*

eben, wenn wir ihnen einige#, wa# befouber# in grattfreich

beim Slalfange cingefübrt ifl, in einer 2lb bi l billig (67)
barflellett. 21m eiufachfleit gebt e# wohl ber 9Sann an,
ber bloß mit einem ©tocf bewaffnet auf 2lale au#gebt,
•Hit biefem in ihre Steher flößt , bie fie im fchlammigett

hobelt haben, unb fobalb fte fdjächtern beraußfpringen,
°ber auch nur neugierig ben äiopf in bie J£>öbe beben, unb
H*n ftd) blicfett , wer ihren ruhigen 2lufentbalt }u unter#

b.techen wagt , fte fogleid) tobtfcplägt. 9J?it einem ft'infis

‘•dtern Sßerfseuge iß ber onbere bewaffnet. (Er bat eine

t

®abel, bie 3, 4, ia auch Juweilen mebr^aefen haben fann.

•etnit <lid)t er bie Qlale tobt uttb legt fte in ben neben ihm
•benben Jlorb. Um aber nicht im ©d)Inmnte ju tief ju

jfofen
, bat er oit feinen gilßen SBrettchen angebunben,

6le ihm nicht ttiel Sollen machen. Senn er nimmt baju
QIte

fottfl unbrauchbare gaßboben. ÜÄfc&t wett v>ott ihm ißt

8trabe einer bamit befdjäftigt, tiefe feltfomen ©chlanmt*

ftd) fe(l jn machen. 2lnbere haben Keine äußerfl
'••bte ©dbiffebett, bie ein SJfattn ganj bequem auf bem
riefen tragen fantt, um, wenn bie glutb plöglich ein#
i'U, nicht ttorn Sanbe abgefchnitten jn fepn. Stuf ber
Cfe

felbfl feben wir eineu mit feinem Sreijadf ruhig bin#
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«leite», u»t> um gd) berblicfen. bis (6 if)m gelingt, im

flarenffiaff« einen 2lalju bemevfen, ben ev anfptegeu fann,

waö feinem ghicflidjen Wadjbar fo eben gelungen ift. Dag

batu oiel ©efd)ioflid)feit uub ®orfid)t geb&re , fann man

fid) leidn «orgeUen. Seicht fann a»cb bie ©abel aus ber

j>anb gleiten. Unb eben Datum bat er fte an- einer ©cbnur

am jfabne befegiget.

Tab. XXIV.

$afjlrü<f ett. Gymnotus.

©ev Sittevaat. (68). Dev ßangfdjwans. (69. Der

Äuvjfdfmanj. (70)

£>et Mangel einer 9Mcfenflojfe, ben man an ben meigen

Sfllitaleibcvn biefev ©nttnng , bie and) ben Warnen ginnaale

traaen benierft ,
gab Weraulaffung, ge Äablnufen ju nen-

nen unb untevfdjeibet ge »on anbern ©attnngen ber,R«b>*

bäudnSrbnuug binlänglid). 3br Äbrper ig fdjmal, me|-

{erfbrmig unb gebt am S3andje wie in eine esdjneibe an»/

bie buvd) eine fortlanfenbe gloge gebilbet wirb. 21« 6

©eiten bcö tfopfi bemerft man bie Ätemenbecfel unb ei«

fgnfgrablige .fitemenbaut. Die obere Sippe tg b ei einige

Sit jwei pblfpiße« »erfeben, unb febr Heine ^abne
g«J

tu bemWfunbe, beffen Segnung feinen betradjtIid;en U

fang bat. Da bie Äablriicfcn meigenö nur m ameftca«

fc&en ©ewäffern angetvoffen werben, fo lg fein bc3“‘^,
bag bie 2iltcu nicht biel »on biefer gndigattung »uh* a

© o wenig baß 2letiger!id)e mfpvtd)t, |o bat b^

bet itteraal (G. Electricus, T Anguilh tremblani

furinamifdjer 2ial 68) einen großen SR«f erlangt, «

»erbient habet eine außfübrlicbe Söefcbreibung. j«
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bar sr mit bem gemeinen 9tal eine jiemlicbe
«ebtdid)fcir; nur jeid)net ilm ber fefjr abge|1um»fte
^il)ivanj unb bie SJfterflofle , bie fid) mit ber ©djmanjs
5° ff* »erbinbet, ctuß. ©eine jwei nid)t gar grope ©ruft*

}

l°ffen bewegt er wie bas ^ferb feine Ehren nnb rid)*
«t fie halb auf, halb legt er fie nieber, je nacfebem er luftig
®ber joruig ift. gr wirb 5—6 gufi fang uttb etwa jro&If
3o[[ bicf gefunben. ©eine mit ©cfdeim bebetf'te ^>aut ifi
’eberartig nnb fd)war$ mit federn glecfen

; bod) ftnbet man
a ‘td) r&tl)tid)e , bereu Ära ft, öon ber mir balb mehr fagen
gerben, weit fühlbarer fefin feil, als bei jenen. Ser Äopf
es 3itteraaI6 ift breit nnb flad); bic Oeffmingen, bie junt
^‘edjen nttb $&ren bienen m&gen, fieben jiendid) nabe
jmitereinanber. Eie gingen ftnb febr Hein. S3iele fcbatfe
pbndjen befitiben fid) in bem mciten Waide. Eie Siiuge
? fl t eine Wenge ffiarjen nnb ber ganjc Äbrper febr »icle
‘eine jarte Dfffnungeu , aus benen fid) ein jäher ©ddeira
^reffen lägt, ber bem Jt&rper jum ©cbulje bienen mag.
‘«bc an ber Äffile beftnbet fid) bie gifterbffnnng.

Wan fennt biefeö ©efd)bpf in gurofia erfi feit 1671,
ib bie electrifd)e Äraft , bte man an ibm entbeefet, unb

h
' ’bre« ©ifä borjtiglid) im Äopfe jtt haben fdjeint, erregte

I

“titrlid) ein großes 3Iuffeben. Sabei blieb cö eine 3eits

,

’'9; man fprad) banon, als einer fonberbaren ©äd)e,
toi''

5'V'cifelte, man läd)elte über bie «eiefitgtäubigfeit ber

f

'cifenfcen, aber baS, maß eigentlich bae Wid)tig|te mar,
4pa!ttge SBcobadmtng , mürbe oerfäutnt. grft feit ber
‘•tte biefeß ^ahrbunbertö fing man an, ben Zitteraal

fielt!
8«nauen Unterfucbung roertb ju halten. Se^t erjl

ei,,

e nmn ®erfucbe an, unb fanb, baß ihm bie Dlatur
LI *®<»bre electrifdte Äraft jur giuefieuer gegeben habe.
(j alle bte 35erfud)e, bie man mir ber gleftrrcität an*Wy 8 fli»geu and) bet biefem gifdje. ®r beft^t fte, aber

V ° ta,,8 e er *n c ',,cm f° hohen ©rabe, bag er fie

auf 15 guß um fid) her mirtbeilt, unb
%e rgr

1& er ‘ff baö a3at,en »« fein«’ 9ta&e nicht ratbfam.
lieg £r

J
mau »6« - fo erhalt man nid)t nur einen betäuben:

«ddag, fonbern man fteljt auch jumedfn, mag beim
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Qitterrodmi nod) nie wabrgenommcn worben ift, gunfen*

|be man biefe gefeljcn batte, jweifeltfu immer nog
«"JJJ

ob bie grfdjütterung , bie er mtttlmlt, and) wnfhd) -t

gleftricitdt ^crriibve. 2lUein enblid) gelang eß bod) *

©ebarrlicbfeit. nucb hierin junt 3' ele 5U gelangen. Dm
®Ä?e irimien, unb bie burd) fte »er.nebrte ©orgfa«

beim £ranßport lebenbiger Zitteraale , ben bte ^otb»

biafeit ihnen befhiubig frifcbcß SffiafTer ju geben, fel>r m«

fäfmUt batte b«S »ergnügen , in Soubon Dt I«

^ifdje lebenbig ju erbnlten, unb mit ihnen tn ®egeitw‘

Seiet Sßaturforfcber «ßerfucbe ju madjcn, bereu Jbtve
jjJ

enblid) ber fo febr gefud)tc gunfen war. Sin großer, alt

|”«evaal fin« U! ber Um berührt, einen fo d«rg

gcblaa geben, baß er ju »oben jtur ät,.ja man .bat: ma

alö gin SJeifpiel hon Äinbern unb @rwad)fenen, bu tra A

haburd) fauben. 2Idjt unb mehr perlenen, bte fid) anfag

^fite aber ihre 4?aub bloß in bne 2ßa|Ter halt , in b

r! h r Vi di befinbet, eine jlarte (Erfdmtternug

2Mi6e6fd)nelle fühlen. Um ftd) ju übezeugen , baß1

b«JJ,

Sb« einbilbung nod) 9iad)al)mung im Spiele fei), Ueß
» J,

Sater beß fübneu SRetfeubeu «aiUaub fernen £«» 0 "

z «ffibe oon «ßerfonen treten, fo bat? bie, bie ihm J

.

Uft ftSiben il»i anfafTen mußten. So wie ber Sd)l|

aefdlal) fdjrie unb beulte baß arme Sbier entfefcUd).
|

mehr mau ben Zitteraal teilet uub jornig nmd>e , um b
(

g117i rr

Oiefäße aeftanben, fo wirb man feine Uroft nid)t gar

:ässt
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svjiit » (
A

t fAlicßt n«n auß tct ledern Erfahrung, laß

bcr Jitteraal, um feine $raft »ivfen 511 lajTen, bcu fmni

©ebrauch feiner Ruffeln fcaben muffe, »etl fotifribaß geft*

halten feine Hemmung oemrfachenfbnnte. *®e 8»f}j

in feine Qltmcfphäre fommeu, »erben fo betäubt, baß fte an

feine Kettung benfeu fbnuen, unb »te tobt ffürjen fie hm,

fobalber fte berührt. 3«$» fann er fte in Stube »evjejtetn

91b er eben hierauf fdjeint ber €nbj»ccf , »«rum ihm bl«

Katar eine fo »irffame .Kraft fd)enfte, jn erhellen. Senn,

ba er webet ein oovjüglidjer Schwimmer tft, nod) auch lonft

ffarfe SSßaffen erhielt, tun eine SBeute nufjufuchen «ub lug

ihrer tu bemächtigen; fo ift eS für ih" außer|t loohltfattg,

baß er baf, maß er JU »erfd)lingen »ünfeht, nur tvie mit

einem Jauberftabe berühren barf. 2luffallenb aber tft eg,

baff fo unoerfennbar fiel? bei beni Zitteraal fa|t alle bie <p
fcheimtngen teigen, bie mau fonff bet bcr eicftricitat bes

merft bcnnoch ber ©Icctrtcitätemeffer nicht baß gertngffe

•Zeichen baoon aibt ,
man mag ihn nun bem Zitteraal über

beulßücfeu haugen, ober bnvd) bie ^erfen halten laffen, b.e

S)ie roeftinbifd)en glüffe unb Sache befonberS ton

Surinam unb (Eapue, unb im übrigen ©utana bei öluß Lße.

quebo, ffnb bcr giufenthalt ber Jitteraale, bod) tvtll man

andr fd)on in ©tfitiea, im Senegal, welche gefüllten haben.

3n üBeffinbien halt man fie in 93ch«ltuifjen. -<?ter »erben

fie mit SBürmertt unb gifdje.i gefüttert. 2luch 3nfcctcn «ffen

fie fehr gern unb fd)eiiien ben Schaben ober äfafcvlacfen,

ben SJortug oor allen anbern ju geben. Ser uugemetn

häufig ffd) ooti bem Jitteraal abfonbernbe Schleim, macht

bgg f&affer, ttibem man ihn hält, trübe, fo baß eö taff alle

•tage abgelaffen, unb mit frifdjem erfeftt »erben muß; benn

'r tft ein großer greunb eou reinem Üßaffer. 3« ber greis

heit lebt er auch oon Krabben, aber »ahrfchemhch nur

foldjeu, bie (ich erff gemaufert haben. Sr fommt au« bem

Sfiecre in glüffe unb Sanbfeeen. SSRan fangt ihn mit Bleien,

ü«b tbbtet ihn mit einem Schlag auf ben $opf, um ftch

deinen weitern Stbßeu, bie, fobalb man feine Keugierbe

8'ftillt hat, fel)t unangenehm fiub, auejufefceu. ©ein

10
*
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gleifdj fann ohne ©efaljr gegeffen werben, mib fdjmecft

redjt gut. Europäer unb 3nbiatter effen eg mitBergnßgen.

«flicht oljne einigen Erfolg hat man bie eleftrifdje ätraft biefeö

gifcßeg gebraucht, um Men uub ©efubl in gelernt«

©lieber ju bringen.

gang ttnb floffentoS iß ber Sdjwanj eineg anberit

.ßabtrücfeu, wir meinen beg g a 11 g f dj w a n je g (G. Carapo,

le Carapo, ä qucue longue 69), ber in Braßlien Sarapo

genannt wirb, ©eine obere Äinnlabe iß länger alg bie

untere. 3n feiner Äiemenljant bemerft man 5 frunmte

Strahlen, unb ber jtiemenbecfel beßeljt aug einem großen

unb einem fleinen Blättdjen. ©anj flein jtnb bie Sruß*

floffett , ße hoben nid)t mehr alg 10 Strahlen, ba hingegen

bie anfebnltche sMftcrßoße 230 hot. 2lm glatten, länglidK«

Stopfe bemerft man eine «Öietige {(einer Deffnungen. ©et

fdhwarje Stern beg nidjt befonberg großen UlugeS iß mit

einem ftlbernen Siing umgeben. Sine 9)?enge {[einer 3äh‘,e

ffeheit in ben Äinnlabeit. ©er 5lfter liegt jiemlidj nahe ant

$opf. ©ie runbe gorm beg Sßucfeng geht nadj bem Baudje

verloren unb feulfbrmig ju, unb macht, baß ber ganje

Sftnmpf mit Sfledjt meßerfbrniig genannt werben fann. ©et

©djwansenbigt ßd) in eine fdjmale, pfriemenfbrmigeSpiße

bte juweilen nicht biefer, alg eine Schußerahle fetju foß-

SBag bie 2lbßd)t einer fo feinen, jarten (Jnbigung beg

Äbrperg fepn foll, iß unbefannt. 9flan hat bie SBcrtnutbuntJ

geäußert, ob nicht meüeidjt biefer Qlnhaug bepben ©efcblecß*

tern junt gegenfeitigen geßhalten biene. Stnnbe, rüstig*

Schuppen madjeit bie Begleitung biefeg gifdjeg aug. ß*

bat oben eine bunfelbrauue, an ben Seiten unb am Bauch*

braunrbthiiehe garbe, unb mehrere regelldfe gtedfen. ©‘*

©r'oße, bie er erreicht, beträgt, fo »iel big je£t noch befanuf

iß/ jwei guß.

©ie amerifanifchen ©ewäffer, borjttgltch um Braßli*«'

ftnb fein Slufenthalt. Jpier lebt er »o« gifd>_= unb Ärebe*

brut, ben eine ßärfere Speife unb grbßere Bißen ju fieß 3“

nehmen, verbietet ihm fein fleineg Sflaul. Subeßert bf'

fommt ißm biefe Nahrung redjt gut, unb er wirb ungentem
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fett haben. ©r fott baber eine ganj angenehme ©peife feptt.

Olur beflogt man ftd) über bie oielen ©rdtbett.

3n jwei Dingett ifi bem Jangfdjwanj bev dfurjs

fd)wanj (G. Bracliyuros ,
/e Carapo ü courte queue

70) ganj entgegetigefe^t; benn wenn jetier einen langen

©djmanj battet fo befx^t bagegen biefer einen fnrjen , unb

wenn bei jenem baö Cberfiefer langer alö baß untere mar,

fo (lel)t bei biefem baS untere berbov. 5m Uebrigen ftnbet

jmifdpen »eiben mondje 3lebnlid)feit fiatt. 21ud) in ber

garbe gleichen fte ftcb, nur ifi fie bei bem $nrjfdjwanj belier,

unb er b«t ©treffen fiatt ber gierten, bie ber Janfdpanj

beft()t. Diefe ©treifen ftnb nid;t immer gleich. Sei eini*

gen ftnb fte braun, bei anbern rbtblid) unb mieber bei

ottberu weiß. 2Itif bem SRucfen unb obmveit beß SlfterS

bemerft man eine oerttefte Sittte. Qfudj einerlei Jjeimatb

unb ben angenebmen ©efd^maef be$ gletfcbeß er mit

bem »origen gemein.

nabe an ben Sangfcbroauj unter ben dtablrüdFen,

grdnjt eine neue ©attung ber iRablbaucfte, wir meinen bie

fogenannten Dmmfdjwdnje, beten ©barafter ein jugefpig*

ter ©chwattj ifl, wie jener fjotte. 9lur ifi bei ben Dünn*
fcbwdnjen bie Sitldfenfioffe, bie fte babett, auöjeichnettb.

Sbr fcbmaler, $ufammengebrt)d?ter d?opf gebt fpiljig ju.

Stt ihrem jiemlid) wetten Seattle (leben beweglidje 0dbne
bott uttgleid;er ?dnge. Sb« Singen ftnb groß, ©in eittjis

0eg »Intt bebeeft bie weite Äiemenbffnutig unb 7 ©trabten

•><U bie Äiemenbaut. Der gatvje Äbrper ifi platt gebrilcft

Tab. XXV.

S5Üttnfd)TOCtnä. Trichiurus.

Der @pt|fd)manj. (71)
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unb öegctif&rnug , boljcv man aud) bie jwet biß jegt be«

lannten 2Irten biefer ©attung S?egeuftfd>e nennt.

gtewiß wirb bet Spigfd) wauj (T. Lepturos, le

Paille cn cul 71) auf ben elften Slublicf unfein Scfern ge«

fallen, ©etm feine ganje JTpant ift wie mit Silber belegt

unb flimmert cortrefflid). 9J?an fann nicbtß Sd)bnereß

fegen , alß wie fid) am Xage bie Senne im Jtleibe biefer

gifcge fpiegelr, ober wie angenebm cß im 9.VonbenIid)te

blinft, unb Denen, bie in nächtlicher Stille an ibneit »er«

tlber fegeln, ein reijenbeß Sd)aufpiel bereitet, ©aß Un«

terfiefer De» Spigfchwaujeß gebt febr merflid) über baß

obere geroor. ©er iRadjen ift weit gefpaltcn unb mit bro«

benbett gähnen befegt. Seine ßunge gleicht einer ©ogel*

junge, unb im Scblimbe befinben fid) $wei längliche,

raube Anodjen, «Rage an ber fchmaleu Sd;eitel (leben bie

großen Slugen, bereu fchwarjen Stern ein golbgelber 9ling

umgibt, iöor ihnen liegt baß jiemlicb große Olafenloch,

unb hinter ihnen bie jtiemenbffuung mit ihrem ©ecfel unb

ber ftragtigen ^iemenhaut. ©er ganje Körper hat oben

unb unten eine Schneibe unb bieß macht ihn recht eigent«

lieh begenffermig. ©ie SBruftfloffe ift nicht groß, Defto

beträd)tlid)er aber Die 9tücfenflo|fe. ©tefe fängt gleich hin*

ter bent jfopfe an, unb enbigt fid) obnroeit ber naeften,

floffetilofen Sd)wanjfpige. gine jarte burdiftduige Jjiaut

»erbinbet ihre einfadjeu Strahlen. ©er SBefiger tiefer

gloffe fann fie roillfürlid) aufridnen unb nteberlegen. Unten

am SSauchc unb am 2lfter beftubet fid) gar feine gloffe,

wohl aber bemerft man eine SDIcuge jiemlich weit »on ein*

anber gefegter Stad)eln, bie bie untere fdjarfe unb weid)t

- Seite beß ®aud)ß wohlthätig »or «Beilegung bewahren,

©ieworbern biefer Stadjeln ftnb nad) hinten, unb bie bin»

tern nad) »orn ju gefrümmt. gine gelbe Sinie lauft übet

bie «Kitte »ou beiben Seiten nach bem Scbmanje hin.

©ie Seen, glüjfe unb ffiäd)e »on Sübamertca ftnb

fein Slufentbalt. gr wirb nicht »iel über 3 guß lang unb

jwet 3otl breit gefmiben. 3m Schwimmen ift er febr fff*

tig utib lebt »om «Raube. ÜBaß er einmal in feinen -Sab*

tien bat, baß fomrot wohl nicht wieber loß. greilicb laut»



S« ©pifcfc&wanj.
4j g

fi mir Heinerer $ifd)e Weiftet nerbetu Uub nie (ollte eraud) greise tu feinem fdjmaien fieibe beherbergen
fpnn.gt er tm Gaffer in Die S?b(>e, mb Sb aKimS
Suriicfraüen in einen Jfaftn. »ei Dem JilberWinmer

maQ bie fe
f

««* angenehmes ©chaufinel femt*

Tab. XXVI.

© fl lt t> rt (1 1. Ammodytes.
3)cr Slobiagfifd).

(72)

Sftv

btri
W
r

* C,t
fo rennt man autf, »on

ti>
, ©aitbaaleit md)t mehr niö $mei Sitten. °t6r Übrcer

Knkfll?*
l"lb

,f

nIr
’

bnl
"3; “i'D mit feljr {[einen

Defekt, er bat eine abgefonbme ©cbmaniflofle Die

‘^i(? m?/ &er°wÄ"
öovl9t,‘

®

<,ttu,,8en »M* ganj fehlte,

Jnfa ..

b
.
ei

pHc^f"* u"b Slfrerffofle ebne Unterbrechung
c,,b‘Ö c in eine 2Irt »ot»

5 1 r Sf,c%f- gmnjofcn, ©miditDer
C|i ? lammen 111 Dem SRamen SanDaal tfbereih'

»aiV,
t'nbM au f t,1,e ©«»obnbeit Diefer gifebe ffincffidifn<

%iett , »en Der mir balb mein- fagen merben

(A.
(el,t r

?
me* ^eermaiier liebt Der So bi aß fff*

7'>\
|
ohla

.

nus > Lancon, l Anguille darine. Die ©dmielm
tt

> ju feinem Slufenthalt. Qv mobut Daher 1 f

'

««<” <* **»• »nt 9hrt frÄ/SÄ»
,lat m «S«t mä, S‘m i„
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©anbe, wofjet er beit 9l«meit ©anbß'fd), ©otibaal tragt.

fERit feiner fpiliigeti ©chnauje fann er fo tief iu ben ©anb
fiel) bobreit, baß er »ol)l einei) halben ©dmb tief »erbors

gen liegt , utib fiel) tiuficljtbar mad)t. Biefer »obltbatige

Snßinct fomnit if)in öorrrejflid) jn ßntteii , utib gebbrt mit

in bie uiuiberfebbare Steil» t>cn bereuiibeningßTOÖrbigen

Slnßalten, bureb meid)? bie fJiatur ibre ©efchbpfe 511 fduiBen

wußte. Beim bie ülaljc beß Ufere brachte ben Stebiaßßfd)

beßdnbig in ©efabr, von Sfoubobgeln auß beni 2Ba|fer gei

holt ober »on SReufdjett jertreten 511 »erben. Sind) beftnbet

er (td) in feiner ©anbbbble gewiß nie oljne reineß SBaßer.

Beim biefee feigert fid) gleithfam burd) 1111b fnloet um il)t«

eine Slrt tton Quelle, bie auö bem rehißen, gelauterten

Sßafier beßebt. 9Ran muß beim erßen Slnblicf geßeben,

bie Statur habe il)tt filr feine 83e(iimitiung , im ©atibe jtt

»üblen utib jti graben, »ortrefflich gebaut. Cf in bdniier,

fdßanf'er Körper, utib ein fdjmaler, jufamniengebrucfter

.ßopf mit einer dußerß fpiljigeu, »crldugerten Unterlippe,

erleichtern ibm biefeß @efd)äft ungemein, (fr bat einen

»bllig jabnlofen SERunb, bod) fehlt eß ihm nicht (in einem

SBer'fjeug jutn geßbalten feiner Seute. Benn in feinem

©dßitnbe beßnbeu fid) j»ei raube Knochen, bie bie ©teile

ber 3dbue bertreten. ©eine dlienicnbecfel beßeben auß riet

Slattd)en. Bie Stucfenßoffc iß febr lang. Sieben ihr be*

merft man eine gurd)e, in bie fie niebcrgelegt »erben fann.

Sind) bie Slfterßoffe iß jiemlid; lang, bie ©cbmattäßoffe

ober gabelf&nnig. Sie graulid» garbe biefeß gifdjeß »ir®

nach ben ©eiten ju belier unb bat einen fdjbueu ©ilber*

fdßmmer. ©pubU unb gabeimnirmer, fo »ie and) gifch'

brut ftnb feine Stabrung. Sluffalleub iß bie Semerfuißp

bie man bei biefent gifche gemacht bot, baß er juraeilen bd

Sfungett feiner eignen Slrt frißt; eine üßilbbeit, ein jjeiß'

hunger, ber eben nicht gar $tt bdußg im Ebierreiche »er'

fommt. Sei fd)bnem heitern SDetter ffeht man ihn suive"

Ult in einer jirfelfbrniigen Sage, »ie eine ©dßange, vub 1®

ba liegen, (fr bat bann bie ©pi^e feitieß .ßopfß im ©an®

ßeefen. Bie 5D?afrelett füib feine gefdbrlid)ßen gein®"

uon betmt er am SReißen ju furd)ten hat. (fr gehbtt 3
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!
ß 6ct' »«ancf>en nocHMia imbefann-»n Urfadjen t [) reu 2£ufeiitljalt »erlaßen imb ff* f*,

1*

«» «me Omer Ma», fflrHalÄKommers big in bie SlJitte bee Jberbffrg eif*««*
‘ ttc be<*

jjjf
Ö ar »«* an*. m er ben dbrtgrn Zbeil bel %£ltannr,.. .« «etaru. ««., **?.«tÄ'Ä

betl 3 u fangen, burc&ratWt man mit

i".“!,™'
®är b™ ®”" b -

»“«?“
Helm fd, Slilfd, a/‘hi ‘,m"

« leiner Jiötjre auf.

^ÄSrrWÄ**2&™S eg 6.Ä“?Än,ÄÄ
>»i»b

, ".'.idj'i 'f/'AnaiS.'JlK' rtU'

l

3tt,^/aV6™?4,

1’

ef”
ffs a rf““3 f"

Tab. XXVI.

©c&fangenfifcf). Ophidium.
r ®cau6art

- (73) Sei- ©lepfjötdenrüffel.
(74)

J).

»fern
!***? W^ugeita» ti.qe Sifbimg ßab ben 9?amenfd;&:

$««, fdL.Z uVWW**; ?
ie frei,id) fld) °fl nm' an

^eOnltdjfef tctt haften mußten, Seraitldflunn

Still»
,,e

i
wffT'3 ’ Sbr Vfafftitr Mrpcv fff a„ t (

Na LJwa » »“^mmengebnltTt, fo baß er and) beaenfb,
btr

M beißen fonnte. 9fur ber jfopf bat feine L°ifle fb

'i<Th’Ju!^
&i6 i|1 ^ »«»ÄS

"

14 I. zt)l.

W
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©et glephantenrüffel.

©o&atb wir unfern Sefcvn Den ©raubart (0. Bar-

batum. la Donzelle 75) nennen, fo werben fie

S \'n aibbitbuug beu ©nmb ber »euennung errathen.

nlm, fpitieni ftinue hängen 4 »artfnfern herab, bie tl>u fetjr

Säen Wn man jte gleich nicht eigentlich als Jraftige

SBevfoeuge nnfehen, um bet »eute habhaft ju «erben, fo

bienen f?e »ieUeicbt um baö ©efilhl ber Annäherung ber

feiti»m ©efdmiarfc aiigetneffnen Dtalmmg ju »eiftaift •

«ln feinem Heilten, fdmhvenlofcit Äopfe, fleht bte obere&mn

fit,b nicht groß, beffo mehr aber bie anemanber ß*«"i«nW'

nlberarauem, fchimmernbem ©ruube bemertt ma

Snfaffuno

BCt

3m l'nnn'n be” ®!aSarI*« hat man eine w«

SbSf «W abweichenbe eimichtung mabrgenomme«;

©ein ©chwimmblafe hat nämlid) eine ganj eigne »ilbung

Sn einer hohlen, biefen, ehrunben unb harten Augcl b pub

teÄrg
SÄ SSTÄf i*

"b

SS;„1. Born ®v,»b«r. »..»!<»<« « fA
74)- e"

(-»hnlinue t|T. »ei ihm laufen Sfu»'»

bei bein «Borriaen , an einem fort. Sn

her »auch hat^eineSdjneibe; jener hat eine rotbhebe 5 „fl

biefer einen ©ilbcrglanj. Sie »Wette »ruftfloffe ift
«»
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3

SB'irjel tn'aii«, unb f*tv>arje gfecfeu itt einem belfern 9jinae

fTnür

erft
O ”< r

bf
•

rctl> 1,1,0 »»“rmorirten 9ttidfens

liH dJ P’f
}

-
,f, “er

,
5 Iftfni bei allen glei*.

k
tUir

°x
d
r7 r

-
ai10 bcl t“,em ®lfp(W»»tenriflrel 5 folget

Giecfen , unb j*nf baßer Den Manien gmifauae. Die
'ff bla “ ‘"'ö f*n>atj mnrmorirt. Huf feinem

^liefen fußt man 14 unD neben Der Slfterfloffe 2 na* bluten

ti?281k* fta
*-r?

* 2ß,5r,
?er 1,110 ff“e®‘De ftuD bieW>=

«inÄteftg gif*e<5 , b?r tu Den filßen äBafiern Sfiinbienö® c vttt unD alö v»oljIf*ntecFeiib gegeben wirb.

eb«. l'Üvfi
®^Ia”9en fff*<n i|i au* einer, ber Dem fo

StSh h *
BfB

,
,r aUld)t ' 1,1,0 fl[§ ein S'emtb ober

B "b
«f rW5,B

V*!?
,e mn" c* ,,ef,nm‘ ro 'ß' fel>r berü*tigt

r!i’
f*ici*t M*, wenn er no* re*t tuna unb ae-

f*metbtg i|t , in Die Sliifterf*aleii, unb frißt fte rein auö”
^tt|It*.f*lßpft er btnein, fobafb Die SJußev * r

3«>ar |*lteßr biefeeö fuglei* ju, aber 311 fpüt, beim
bebeibergt nun f*on *ren fOi&rber in ft*. SBirfli*

’ntte Die Oiatur biefen ©*Iangenf[|*en feine bequeme«

C" J“ «&«»» geben Fbnneu. Sie gering fte Drff*

u
«g ift für |te groß genug, ff* einjubringen, Siber eben

flJriiVJ
r°5" M

J

Bn8 lvlIU’

11 ' bic ffe Ul,trt beu Haftern

ZIT"’ Cxqianö bur* ©efelje] befohlen, ieben

f*lm“
,

"r
bnir<

ff
en ®* Irt t'9e"fff*, Denn fo beißt bieferglimme dpauefreinb ber Stoßern, wenn er Dem gif*er itt

,
c Jpdnbe gerat!)

. ja ni*t nu'eber im? SEKeer tu werfen
1 bern $u jertreten. ©0 ift für Die <5it.f*ranfmtg ber

bin.J“ 3'°^” Sermebrung ber Stoßern bur* bic 9'iatur,

Ötrt*
*'*$e a& fi

-

fcaf'ir geforgt, baß biefeö Iccferbafte
>*te nie gattj bertilgt werbe, 'littb wenn Die 9fatur

„
"gen Sfußertifrcfpmi ßarfe ©ebiffe, ©*nabe[, @*fre„

'frei?:
f
l
a& ' 111,1 &fe @*a!en jermafmen 311 fbnnen; fo

fj

«)te fte bet Dem ©*(angettßf*e bur* feine f*ianfe (5Je-

fdl,.-
'*!‘b bIf

,

'itanuigfalttgetr iöetibuitgett, bereu fein Ä&rm9,8 ‘ff / eben biefen (Enbjmecf.
f

W
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Tab. XXVI.

$83 0lffif<&* Anarhichas.

Scr ©eewolf. (75) ©ein ©ebiß. (7G 77)

0eth« attten 2Bolfßfd>e jtnb bi« jefet bef annt. ©o nannte

man nämlich biejeuige ©attung »er

Die aber nid)t bet aßen eine fnoeberne
Cie aoer nia» un «uvu <**“ -

fonöeru auch fnor*>elartia gefuuben »erben. ©te uef c S u

,

Cie ihren an ben ©eiten nach unten $u juiammengebnirften

Ebener umgibt, i|t glatt unb mit feinen, buuuen Cd>uhpcben

»erleben: ber Änvf noni ßumpf, ba« Sluge gioß, ec

Slawen weit, ©tarfc !nbd)evue ©trabten bejtuben ßch tu

bCl

'©anj fnbeberne, fegelfbvmige^abne'.bat ber ©eemotf

(Ä. Lupus, le Loup marin, ber jtliphßld) 75). C
Lue« ©ebiß, moju and) ber ©atuneti gerechnet tverbe«

muß, ifl fo befonber« eingerichtet, b«ß mir unfern SeferJ

Durch bie nähere 23efd)reibung unb abblilbung
|
beßelben e

ij

iöergnügen ju machen glauben. 3ebe Ämnlabe beliebt au

äJefUdjen, bie burd, Änorprl unter et», «über berbunWj

fmb. Sod) iß babei ber Unterfdpeb ju bemerfen , baß
MJ

obern (76) 2beil biefe« ©ebiffe«, jeher btefer Anodd

fünf, im untern (77) 2beil aber ]eber 3 afa*««

hat' ©er »orbere StcAib iß mit fcgelfbnn.gen £a&» i

? ,

feist : bie übrigen aber ftnb aße runb. 3>vet bon b«n b d

ßebenben hüben eine a|i6jeid)tienbe @iope. ©er b»n f

Knochen be« untern 2be<I« biefe« ©ebifiee bat etnen f ,
tf

ehernen gortfalj. ffliit 3ied;t fließt man au« einem'
f

tveiten, jabnooßetn SRadjen, baß ber ©eemolf ein *

qefäbrlicber Stäuber fehlt muße. ffiir(ltd) beißt e

_

nuitheitb tun ftd), hält ba«, W« er einmal mit feinen 3«'
„

gepaeft hat, fo feß, baß e* umubglich märe, e« tb>« 3
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entreißen, unb muß baljer eon beti gifdwrn, bfe i^n fangen,
öuffi fdgeunigge gefbbtet werben, wenn fte ftd^ nid;t ber
!® ef«br außfefjen wollen , eon iljm befdjäbigt ju werben.
AJod) mbdite baß Vergeben etwaß übertrieben fei;n, er beige
«n berffiutb in bie Slnfer, fo baß ©puren baren jurücf;
oueben. Sag? er aber in alleß beige, maß iljm twrfommr,
«nb bag iijn fein Jpcifbmtger oft n bringe, Dinge 311 freffen,
® ,e «bni feine »Jfabnmg geben, iß feine grage, Denn man
nnbet feinen «Wagen oft mit ©anb tmb ©reinen gefüllt,
bnber iljn bie 3ßl<fnber ©teinfreffer nennen. ©ß mag ein
'd)arfer afjenber ©aft feinen leeren «Wagen guüien unb
!>ngen, fo bag er ftd) genbrbigt jteljt, bie uuerträglicbe Seere,
n Ermanglung anberer genießbarer Walmmgemittel, bamit
‘ntßjufüllen. Denn bie SSenmttbung, er neljme bie ©feine
«>"« jermalmen anbrer barten ©pcifen jn ft'd) , mbdjtc ftcb
®wrcb baß treffliche, ffarfe@ebiß unb bie nielen «Waltmäbne

wiberlegen laffen. «Wu|d;eln, firebfe, Jfpummcrn,
Krabben jinb |emc gembbnlid>e Wahrung. Dod) frißt er
®Ueß , maß ibnt in ben 2ßeg fommt, unb fein Jg>efl nicht in
® fr gludn fud)t. 2Beil er fiel; bamit eben nid;t aufbalten
K)«rg, bie ©ebaufe ber ©d;altf>icre ftein ju bet'ifen, fo bat er

ßn«
1

!
,ll

.

eitn
!

burcl> be " f> e leicht abgebett. 3um
^>iu(# für viele taufenb ©efd)bpfe, ftnb feine SSeroegungen
« fmltd; lattgfam, unb eß iß ibm Ieid;t 3U entßicben. Dieg
,?
ut abf1' gerabe ber unfern fiefern fd;on befantite, fonß

2en ntcbf febr friegerifege ?ump nfd;t. Denn er weiß bem
v-cemolf inß ©etttefe jn fommett, unb ibn fo lange m
^"alen, biß er fiirbr. Diefer «Wutb iß um fo mehr 311 be;
. "nbern , ba baß Slußfebeu beß ©cewolfß in ber Dbat
L''

rd)tbar unb brobenb iß. ©ein .ftopf iß groß tmb ßumpf.
fperrt er feinen 3tad)en auf, unb öffnet bann eine

»ißgebt, bie woljl fein üßafferbemobner rnbig genießen

flrl’a'
1,at ci" c l*

um:Pfe ' ß [nttc 3 lin9ß» ein langlidfeß,
? pBeß Singe, unb mehrere fleine, runbe Dejfntmgeu an

iVopfe. ©eine Jfpaut iß mit bünnett ©d;uppen bes

baß s-*
SK,

’

t ^ rp ffcn er 9 " r »erfeben. Denn nicht nur]

floff. ,

f

t
a5ruW°gen jiemlid; breit gnb, fo lauft bie 9f liefen;

Ile uber ben gaujen Wucfett, unb rom Slfter biß an ben
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@d)tt>anj, ber aud) feine eigne Stoffe bat, erßretft ftcf) bie

Slfterßeffe. £>ie #auptfarbe be$ @een>otfe> tß glanjenb

arattfdnvarj, am 23aud>e etmaö better unb geflvteitit. 2lue

Riefen, bie grauliche 23rußßoffe ausgenommen, |tnb ßal)to

^fllbl

£>ie 2iefe beb OTeereö iß ber gembbnlid)e 21ufentbalt

biefeS Sffdjeö. 3m gnlbjabre aber »erlägt er btefclbe,

fomntt in bie Jpblje unb crfdjeiut an ben gälten ber S>(t=

unbStorbfee aud) uni ©rofjbritanien b«rnm,
f
um imSBat unb

3uni feine nur erbfeu große Gri)er an ©eefrautern abjttfeljen.

er erreid)t eine beträchtliche ©rbfle. Denn man bat fd)on

©eeivblfe oon mertebalb , »ier, iaroobl, an ber fdjottläubt*

fd)eu äUtße, non mebr als 7 guß lang gefunbeu.

©ebr ivol)lfd)inecfenb foll baS glcifd) beb ©eewolfä

femt. SöefonberS rühmt man eS eingefalje«. ©o muß alfo

and) er, wenn lange genug ©djrccfeu uor ibm bergegange«

iß, unS *ur ©weife bienen, ©r mäßet ßd) für unö , unb

auch l)ier «lieber iß jener einige .Krieg im 2bierretd), über

ben mancher mebr aus gutbmätbiger Saune, als au6 burd)*

bacbten ©rttnbfä&en ätlage fährt, be6 SRenfdjen grbßter

SJortbeil. 2lußer bem Sleifd) biefeß gifcbeö fann man aud)

feine fpaut benähen, ©ie gibt fel)t bauerbafte IScutel.

Tab. xxvir.

S)edfcnftfc^. Stromatevs.

2>ic ©otbbccfe. (73)

me in jierlid)e, bunte Dedfen gebüßt fdjeinen bie Secfett*

ftfd) jn feint , unb bieß gab ju il^em gvied)ifd)en ^amj
©eranlaßung. äBeil aber bet ber »eßtmmung ber Waniem

baö maß am erßen unb ßärfßett inö 2luge fiel, tmrner

meißelt einßttß hatte , fo nannten biejenigen ,
betten s>‘
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Spform biefei gifd)e am ftärffteu auffiel, ftc ©berfifd)e.

Slubre namiten fte barunt ©ecfenftfdje, «eil ihr älbrper

bunti imb bvcit wie eine ©ecfe ift- Wirflid) ift biefer aud)

feljr breit, find), l&ngltd? vutib unb ait ben ©eiten jufants

ttiencjebi ücft. ©r l)Rt fünf Stoffen, bereu jroei an ber

Sruft, eine am SIfter, fine auf bem Slncfen unb eine am
©chmauje beftnbltd) ftnb. Wan fennt nid)t mehr ale> 2
SJrteu, roooon bie eine geftreift, bie anbre aber, bereu mir
bür ausführlicher gebeuten, trog i(>ree sieleerfpred)enben

CftamettS, einen weniger bunten, einfachem, aber bod>

prächtigen 2ln$ug bat. 5Bir meinen bie ©olbbeefe (S.

Paru, la Fiatoie doree 78). ©olb unb ©über ift an il)C

nicht gefpart. ©tun baö ©elb bcS SMdPenS bat ben fchbits

Den ©olbglattj, fo »nie baS 5ßetf; beS ä^aud)e$ einen blens

benben ©ilberglauj. 3 fl rte Schüppchen, bie leicht abfals

len, bebeefen ben äfbrper. ©er jiemlicf) fleitie äfopf ift

born abfd)i'igig, baö Waul bat biefe, betveglid)e Sippen
unb in ben gleich lauge» dtfnnlaben viele fleiue cjäbÄe.

Sm @d)lunbc beftnben ftch ruttbe Knochen, um bie Seute
feftjubalten. ©aS Singe ift groß, ©in einziges mit einer

bünnen Jpaut ttmgebncß SIättd)en mad;t ben ätiemenbecFel

aus. ©inen jiemlichett Sogen hübet ber Saud) unb ber

Stücfen. ©ie «eigen gloffen mit einer blauen ©infaffuug
tbun eine gute aßfrfung. ©ie haben eine jiemlid)e Sänge,
«nb ftnb, «eil eine Wenge Schuppen fte befleibet, fleif.

Sitte ftarfe ©abel hübet bic ©d)i»anjfIoffe.

3n ßfts unb SBeftinbien ftnbet man biefeß fchbne ©es
fd)bpf , ba§ fton gifdjbrut unb spolppeti lebt. Wan fängt
rß mit 2lngeln unb liegen, ©eingleifch ift weift unb jart,
nnb wirb baber febr bo<hgefd)ä§t. Stuffer biefem wiffett

'®ir von biefem ©ecfenjtfd), ber auf ben carabifd)en ffn fein
j*it gjamett spampuS fährt, unb »on feiner Sebenßweife,
öortpflanjung n. bgl. m. nichts anjufül)ren.
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Tab. XXVII.

&CgCnfif cf). Xiphias.

Ser <Sd)tt>crtftf$. (79.)

beti Segenfi'idKn befddießen wir bfe Örbnung ber
S
r
r fdnuert f&rm '3e ' f*«cbe 3ut|Tc[, in ben

[Q
l,l

L°J‘V
e

f
m"Iab* c,' bl3t/ jekbnet fie büildiiglfcf»

a«ö. j&m »erbau feit fie t&ren Kamen. 3i;r ü»aul fiat
ferne *}ä&ne, aber tiefen fc&finbaven «Mangel crfeöte ihnen
bte Matur burd) 12 raube Jpügel am ©aumen. 3b r rntts
ber, fpmbelformiger Jfbrprr ifi fdmppenloS. Kur tmi
2hten feimt man, »01t benen mir unfern fefern ben ebnesbm febon lange bei ilbntteu ©d>i»errfifcb (X. Cladius,
l Jimpereur , le Ileron de mer , lEspadon, Jöoritfifd) 79)
liaber berannt machen weilen. 3bn nannten bie Sraiuofeu
Jtatfer, weil in alten Slbbtlbutigett bie jiaifer faß immer
mit einem ©d)roert in ber Jpanb »orge|)cllt werben, ©r
unterfcbeibet |ieb »on feinen ©atnmgSfcnmaiibtcn fall btircft
ittc&te als btircb bie nirbrige KiicfeufIo(fe, fe lang and)
:bre eorberßen ©trablen |mb. eine btiime, eben atnßopfe
ffablblaue , auf beut Miefen ins ©iolette fallenbe, am
23awd;e aber filbrnveifjt1 umgibt ben ganzen
btefeß j5ifcbeS. 5n ein febr langes, ftad)cS ©d)mert gebt
bie obere jliuniabe ans, unb in ein dbulidieS, aber weit
‘“ rierce ^ie untere. Ser »orber|ie Ibcil biefeS ©d)werteö
t(t (»impf, an ben ©eiten aber t(l <s febarf. es bat eine
fnod;ige ©tibfianj. eine leberne, glatte Jiaut umgibt eS.
©eilte ^ange ridnet fid) nad) bem 23erl>dltuig ber ©rüge
beS öi|d)eS, ber es bat, unb es wdd;et mit ibm. ©emeis
mgiid) erreicht eö ben sten £beil ber fange beS ganten
Körpers, ©ei ftlbecf gerietb einmal eilt foldier ©cbwerts

auf beit ©trattb. ©r felbff batte jebn, fein ©dtmert
nber bret gnß. ©erntete hatte er 167 9>fuiib. 3a
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num f;at weiß fd;on ©d>mertßfd>e von 10 eilen unb einem

mehr dg brei eilen langen ©d;merte gefeben. ©ie^ großen

rnnben Qhigeti fd)tt£t eine Jjautwülß fel;r mobltbütig vor

Verlegung, bie bei einem fo (Ireirfi'icfmgen Sbicre freilich

meit mcbr, alg bei einem fviebliebenben 31t befolgen ijl.

9tal)e bei biefcn fttib bie Olafen; viellcidjt and) bie @el)brs

lbd)er. ©er ©amueii bat eine ganj eigne ©eßalt. ®r

iff io ie ein ©etter, baö aug vielen Keifen bejlebt. ©me

Slfenge raubev Jpügel, unter benen bie l;intevßen am groß;

ten ßiib ,
jermalmen bie ©peifcn.

iOlan fann leid;t öenfcn , ivie fur<i>tbav ein fo bemaff;

neteg @efd;bpf ben OJleerbemobturn fei;. Vor ißm gel;t

©djrecfen ber, unb felbß ber VJallßfd; foll il;n fliehen,

unb fiel; oft unter ben einigen Griefelbcvn beg rauben Olor;

ben verbergen , um vor ibm ftd;cr 311 ferm. Viag er lief»

aud) fiarfer fühlen', unb mit einem ©dßage feinte furd;ts

baren ©d;roan3cg ben ©cbivertfifcb 311 3ertiid)teu im ©taube

fe»n, fo i|l bod; tiefer meit gefebminbev, unb foll ibm

ulbölicb feinen ©egen in ben l'eib rennen, ©oeb hülfen

mir biebei eine flciuc ©d;mievigfeit unfern fiefern nid;t ver;

fd;meigcn. ©ag @d)ivcrt ift vorn meid; unb biegfam, fo

baß, um beu 'löallftfcb 311 burd)bol)ven, ber Veßger beg*

felbeu, lveiiigftenß burd; einen febr richtigen Snftiuct , bie

fd;mncf;e ©eite jeueg ©ecuugebeuerg fenucit müßte.
_

2luef)

muß man aitg ben Verlegungen unb ©d;arten, bie matt

an ben ©eiten beg ©d;iverteg mabmimmt, faß fcßließeit,

ber ©dnvertßfd; forbere feine ©egner lieber aufg Jeanen

alg aufg ©teeben, ivie bag aud; bei unfern OJliifenf&h*

nen — gitte iß. ©aß er aber .ftübne bamit burd;bol)ren

fonne, iß ßdjer eine $abel. Ueberbaupt aber mbd;teti

mir nid;t bafür bürgen, ob nid;t bei beu in tlireti Olarnen

fo oft vermecbfelten , obgleich l;bd)ß veifd;iebnen ©djmerts

unb©ageßfd;eit and; in 2lbßd;t ihrer ©itten ctmag OJJenfd);

lid;eg, eine irrige Venvecbglung, untergelaufeti fep, unb faß

waren mir geneigt, ben .Kampf beg @d;mertftfd;eg mit bem

5Ballßfd;e bierber 311 red;ueu. Viag aber aud; biefeö

©d;mert 311m Angriff, wie 3111- ©egenmebr, gleid; vortreff;

lid; fepti, fo fann mau benuod; leidß einfel;en, baß eg jum
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gehalten unb ^erreigen einer ffieute nicht tauge, mib eher
Uinbere tilß nu^e. ©aber fann man ben @d>mertfffd) filr

|
e
iü

ett

im
C,

.
flcMtI 'd,e" 3?flub^' »w feu Spat) unb aubere

folcpe «Burger, ballen, Sluch ftnbet man in feinem «Wagen
jueiter mebtb alb bieUeberbleibfel von fleinengifchen, ©ee-
ofteln, gabemunritieru, and) non ©eegrab, bae er vielleicht
mit feinem ©dauerte, »ie mit einer ©enfe, abmafjt.

©er Aufenthalt biefer gifche i|l bie 9? erb. unb ßfffee;
flm bauftgjten fmb fie im füMidien ©ceau. 3m gniliiabre
t>ei taffen fie bie £iefe bee boljen St>?eereß , fomnien an bie
Jtciltamfcpeu Jlufleii, unb fe^eu ihre jahireidjen ©per am
©runbe ab. Jpter erfaeinen nur 5-4 guß lauge, ©ie
grbßereu, bereu Sauge 18— 20$uß, unb bereu Schwere
4— 500 4’fuub betragt, begeben ftd) an bie cnlabrifcfcen
Äuften, ivo fte viellcid;t ihre SRecb innig beffer ftnben. ©ie
äiehen immer paariveife, «Wann imbäßeib, alb lebten (te
ui einer orbetitlid)rn <?be. Um fie ju fangen, lauert auf
einem hervorragenben gelfen ein öBädner, unb gibt, fo-
balb er in ber gerne ein *))aar fommen fieht, ben gifdicrn
entweichen. ©iefe rubern in jivet S3br()en, in bereu iebent
enthaar gifcher befötblich i|i , barauf ju. fd;!eubert
einer aub einem, unb einer aub bem anbern 23otl> eine
Harpune, fo baß beibc gifd)e jiemlid) ju gleicher 3cit ge.
troffen »erben. SWati folgt nun ihnen, bie", fobalb (Te ft*
getroffen fühlen, entfehlich würben , immer in einer oeiviff
fen (Entfernung, wobei bab auf einem jjpafpel laufeitbe
^arpunenfeil |id) leid)t abiviubet. Der immer qrbßere
SSIu tUcrlu (1 cntfrafiet bie gifebe enblidj fo, baß man ftch
ihrer leid)t unb ohne ©efahr bemächtigen unb fie anb £anb
jteben fann.

5>ii ©ommer, beionberb ehe ein ©türm fid) erhebt,
fpringcit bie ©dwertftfehe imveilen in bie Jpblje, ja man
»iU fogar »eifpiele iviffen, baß fie in ©d)iffe gefaüen finb,
»ab eine iiemlidie Ueberrafchung fei;n mag. ©in flcineö
jnfect, bab fid) hinter ben gießen, reo bie Jpaut am mrs
teßen iff, einniffen foll, macht ihm große ©d)mcrien, unb
fod an jener 2ßutb fd)ulb fepn. Wmveilen fommt er in bie
aJiunbungeu ber gliiffe, bie mit ©eeivaffer oennifcht jtub.
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©ein gteifd) (oll im SOIai gut unt) fcbmacfbaft fe^n, unb

wirb mit £od)S * unb spiafrelenfleiid) »erglicben. ;3wci

fleiue ©tucfe am Äppf , fcie eortrefflicf) fduuecfen , werben

in ©teilen, gleid) und) bem gang, nie berrfdjaftlidje Qlbgabe,

beifeite gelegt, ©ic gloffen oerfattft man unter bem 91a:

men ßaÜo ale etmaö feßr moblfdmiedfenbeß.

Tab. xxvm.

$el)lfloffer. Jugulares.

©pimtenfi'fcl). Calliorlymus.

2>ie ©eelever. (80) £>er Heine ©pinnenfifd). (8l)

(£iiie neue, jwar an ©attungen jicntlicf) arme, aber an

ttierfmtubigen Sitten reid)e ßrbnung, jtnb bie ^el)lflof«

fer, ju benett mir iefjt fommen. ©o nennt matt fte in bec

5£l)at treffenber, alb mit ibvem fonjt gewöhnlichen 9?amen,

JjpalSfloifer , attfi bent feßr begreifiid)ett ©rttnbe, weil ja

bie gifdje feinen eigentlidxn .£>a!ö haben, mtö ber Stumpf

mit bem .Ropf unmittelbar unb d

I

j n e beit engem Uebergang,

ber fonjt jjialb beißt, oerbmtben ift. Äenntlid) genug fittb

bie ^eblflo|Ter baran, baß bie söaucbfleiTe"/ bie bei anbern

ganj eigetttlid) am 23aud>e liegen, um »icl weiter borge:

rueft fittb, unb ftd) an ber SWunfcbffmmg merflid) naßer

alb bie23ru|tjlojfen beßnben. JStfan fenut fed)ö ©attungen,

bie 49 Slrten enthalten. Unter ihnen fittb mehrere bie ftdj

burd) ihre ©eßalt eben forooljl, alb Durd> ben Sinken, ben

fte bem 9?ienfd)en fd)affen, auöjeid)tten.

©ebr fd)bne ©efci)&pfe non einer auffallenben ©eftalt

ftttb unter ben 7 2lrten ber © p i n n e n f i f ü) e. Sei ihnen

bemerft man bett fonberbaren Umßanb, baß bie .Riemen:

bcefcl, bie bei anbern fid; balb erheben, balb nteberlajfen.
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ganj gefdjfoffeti ftnb. Unm&gtich würben fte leben f&ntten,

batte nid;r tue mannigfaltige Stßeie l>ei't beS SsbbpferS auf
eine anbere SBeifc gefolgt , unt» ihnen im fRacfen eine

©effiiung gegeben, bie bei ihnen ein wahres ©attitngSs

fennjeidien ift. Sie hoben einen fchmaleit, langen ft&ups

penlofett jtbrper, einen oon oben nach nuten jufammenges
bnicften Jlepf, uub ftarfe Sippen. 21uf ber Scheitel lies

gen bie Singen fo nahe beifammeii , tag nur ein fleiuer

Ola uni jnjifdiett ihnen i ft. £>ie Otafnilbcber ftnb faum
ftd)tbar. Dtäber am diopfe ale am 93aud)e befinbet ftd>

ber Slftev, mit» od>t gloffcu in SllJem hoben fie
.

jwei au

ber Äeble, jivei an ber Sßruft ,
jrnei auf beni Sfl liefen, unb

eine aut Slfrer uub am ©djwauje. ©ie europäifchen unb

eftinbifchen SReere ftnb ihr Slufenthalt. Sie fdjeinen ben

Sllten gar nidjt befanut geioorbett ju fepn.

9tid)t ohne (Jrlfaiincu toerben unfre Sefer bie S e es

leger (C. Lyra, le Lacert, le Doucet ou Sowis da vier,

ber fliegenbe Steufel, Sd)ellftfd)tciifel 80) betradjten. Sie
fegte bie Spltematifer in nid)t geringe Verlegenheit, inbem
ber Sine fie unter bie fliegenben gifche, ein Slubrer unter

bie Sternfcher, unb «lieber Silier unter bie Slolfbrmigen

redmete , unb felbft Sinne nnentfchloffeii war, uub fie jus

erft unter bie ^etevmäundien, bann unter bie Sternfeher

unb enblich unter bie Spinnenftfd)e oerroieS, too fie auch

geblieben ift. Siufferorbentlid) lang, unb faft bent gaii 5eu

Stücfen gteid), ftnb bie Strahlen ber erffeti üldcfenfloffe.

93ont hoben fie eine Spille, womit bie ©eeleger fledjeu

fatin. 2ßie fte biefelbe aber anweube, unb warum ber

Sd)6pfer , ber gewiß nid)tS ohne weife 2lbftd)teti gethott

hat, fte fo unb nicht anberS gebaut habe, bas ifi ungewiß.

S5ei ihren übrigen ^loffctt ftnb bie Strahlen etwas langer,

als bie VerbinhuugShont; bie Vriiftfloffen jieralich breit,

unb eine eigne Structur bemerft man an ben 23aiid)floffeit,

betttt ihre Strahlen hoben mehrere 3wcige. 3fbre gönn
fcheint ju bcitt 9tamen Seeleper Veratilaffung gegeben ju

haben, unt bie Slujahl hitifenber @Ieid)uiffe ju oermehren.

Sdngtid) unb breit, oben etwas gewblbt, unten aber flach

ift ber dlcpf. J^intett an ben Jfiemenbecf'eln ift er mit
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3 ©tackeln bewaffnet, bie bielTeicbt manch». <c
ei

-

|lb
s,.-,

£uß anjugreifen »«treiben. 33ie[e flet'ne 3nl»
,,„j, fine

furje gütige bewerft man in bem SSJJnnb. ©ehe,^
f

bie ©eeleper itjre bicfen Sippen bnlb »erMngem^
filrjen. Die Dljrtu* titib 4J?afent&cC;er nimmt

<Jn
'

jtleinbeit faum wahr. ine 9lid?b<*ut bebeefe jm ry-j

bie großen, länglichen Singen , bie oben febr nabe •

;
r-

anbei- granjen, unb bereu fcßroarjblauer ©fern mit
*

gelben iRinge umgeben ift. Die angewachSne SUemer"

bat fecßS ©trabten. 3iemlid) bunt, aber nicht immevj

gteid)em ülufjuge erfebeint bie ©ecleper. Die ^atiptfa'

ber unfrigen ift braun, eorjiiglicb auf bem Jtopf unb ai,

bem SHdcten. Die ©eiten finb gelb , ber Saud) ift weiß.

Den Kopf unb bie Sruftflojfcn jieren blaue glecfen, uttö

jwei foldje Seitenlinien laufen ietroaS unterbrochen am
9tumpbe bin. 2lud; bie gloffen finb bunt. Die wie ber

Sßimpel eines gabrjeugS emporftebeube Stucfcnfloffe ift ge*

gen bie ÜBurjel ju bräuulid), auflerbem aber hellgelb mit

blauen Schlangenlinien. Die zweite SRifcfenfloffe ift ab*

mechfelnb blau unb gelb banbirt. Die übrigen Stoffe« finb

gelb mit blauen glecfen. 9)?it bem lobe ber ©eeleper ge*

beit biefe ©d)&nl)eiteu aber , wie baß freilich nicht bei ihr

allein ber gall i(t , »etloren. ÜJtan will auch fd)on weld)e

mit braunen unb rotbeu glecfen gefeljen haben. Die gifeßer

behaupten, bie mänulidje ©eeleper fei) immer fd)bnev alö

bie weibliche. Dicß wirb jwar Ütiemanb befremben, ber

ftd) an bie spradjt beS mdunlichen ©olbfafane, bie treffe

liehen Spiegel beö «pfauenhanS, bie ©eweihe beö ^»irfcheS

uttb beu floljen Sau beS Jpengfteö erinnert. Ülber auffalle«

muß eS bod) bei unfrer ©eeleper, weil bem nur

ginger bicfen bunten @pinnenßfd)e aus 2{tnboina baö

aßeibdjen weit reijenber unb großer fanb.

Die ©eeleper erreicht, fo »iel bis je^t befannt ift,

faum eine ©rbße »on anberthalb guß. 9J?an finbet fil

in allen SSReeren »on ©uropa. Dod) würbe fte and) fd)ott

in Dtorbamerica mit Jjdringen juglcicß im ßteh gefangen.

•Kleine SDleerigel unb ©eefierne fcheinett ihre Otahnmg ju

(epit. 3Ran crad&lt bon biefen gifd;cn, baß fte fid; feßaj
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remuciie aur°eni ®a
fi'
ei' «heben, unb einige ©liefen?

fdnilfe weit

‘

f3 cn Hinten. Allein bemiefen t>ar man eS

nid)t
«gfUnberungSrortrbig wäre eS allerbingS , ba ihre

^•lctTen
niit o»bevn fiiegenben gifd)cn , ju

P,
i

rj/ .en, um ihren ©eftljer einige 3 e,t lang <n ber

p
- '/halten. 3br gleild) ifl weiß unb »on augeneh?

inen <i £h ,tincH* 3m heben Sommer fangt mau fte mit

™ ©teileicht hat man bie ©eelepee- einmal ftlr eine

5 SRifJgeburt gehalten , ©d;ellftfd)ttufet ge?

H<,
$leiner als ber fletne ©pintte nftfd) (C. Dra-

lculus, le Douc.et 81), ben mir lieber fo, alS wie fonfl

.•wohnlich, ©eebrache nennen, weil wir fd)on einen gifdj

jnter biefem tarnen befannt gemacht haben. 5ß?an ift auf
bie ©ermuthuitg geratheu , birfer ©pintteufifch fbnnte baS
Sjfdnuchen ber ©eeleper feptt ;

eine ©ermuthuitg, bie man
fo lange auf ftd) beruhen taffen muß, bis man bitreb 3er?

gliebming unb befonberß and) burch Erfahrungen non ei?

«er ehelichen ©emeinfdmft uherjeugenbe ©eweifc erlangt

hat. ©ein Sltifcben ifl auffallenb genug, ob er gleich

nidjt bie langen ©trableu ber ©etlepcv bat. Sind) er he?

ftfct bie bewaffneten filftnenbecfel. ©tit jarten Jdhnen
ftnb feine jvinnlnbeu , bereit obere etwas beroorragt, be?

fefjt. 3n ber gorm gleidjt ber Xl'orper, fein ffumpfeS Grube

ausgenommen, bem ©origen. "Die platten Singen liegen

auf ber ©djeitel nabe beifammen, unb ragen auS bcin

breiten, flad)en Äopfe febr beroor. 3breu fchwarjen

©fern umgibt ein vbtblicber 9ting. j3wifd)en bem jlopf

unb ber elften Siilcfenfloffe beftnbeu ftd) 4 Keine Deffitun?

gen, auS benen ber gifd) bei jebem Qltbemjuge etroaS

Söajfer fprilijt. Sluch bei ihm haben bie gloffen einen

eignen ©au. 8fn ber ©audifloffe (eben wir redn, waS
Wir jubor üteljirablig nannten. Sieber ffdrfere ©tral)I

tbeilt ftd) in mehrere Heinere: au ber ©d)wanj = unb
©ruflftojfe aber nur in jwei 3me,3 e » bie baburd) gäbet?

förmig werben. Unm'oglid) läßt ftd) baS garbeufpiel auf

bem Äbrper biefeS ©pinnctiftfcheS befd)reibett , unb auch

ber ^infel beS ©ialerS bleibt weit hinter ber 9]atur jurttef.
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S «<* <<"©«>#*>< *on 33r«uii unb ©rau, wo *„ no*
aUerlei glccfen unb 93anber fommen. Ser Unterleib fcgim-
mert rote oom reinften ©über überlegen. g n (l jebe glofTe

eine anbrre garbe. Sie Snudiflofle iji gelb mir qriUiÄ’/L 8™ 1!" ,1Mb grünlich
;

bie
«Ite 3tiicfenfToffe fdmiarjbraun , bie jmeire blaf?gelb. bie
®t9'»ai'|flofre grüngelb. Sie beibeu legrem gaben braune
Streifen. Uni 9iom, ©enua. fijjabon unb an ben jjüftcn
Oer ehemaligen Diormanbie ftnbet man ben Keinen ©wm-
«enftfd).

r '

ÜBir gaben oben gefugt , bag bie ©ömnenftfdge igre
ucmeubt’cfel nidjt offnen fbnuni, utiö eben bnnim einer

«itbern Seffnung bebürfen. Sod> gibtß bnöon eine Qluä:
•ahme. Senn wenn ftd) and) alles oereiniget, bem iubianis
djen ©pinnenftfch feine ©teile in biefer ©artung an.iu*
«etfen, fo macht bagegen ber Umftanb, ba(5 er feine Äie*
meubecfel etwas offnen fanu, baß mau ign K>enig|tene au
c <e ©ranje fMeu muß.

Tab. XXIX.

@tCntfC()Cr. Uranoscopus.

25er SBcu^enfopf. (82)

f^oeif ber «Beobachter ber @e|Urne betfünbig in bie Jfj&ge
«efen, eielleichr auch , weil er bei 9lad)t, freilid) iuYm anbern ffnbjioecf als unfer gifdr, am tgätigfien f/«

j.J'
3 ' nannte man bie iieglflojfer ©attung, ju be r

.»ir

bee
©tern feheh Senn ihre ganj obe «uf

tu!
® t^e,te* • Ie3 eil 0en Singen mürben fie ju foldjen yobach«

et^
en eben aIß ‘ f)r “«Wtenber nächtlicher geiß, um

cjw
QS ~ f“ r *& ren ©«‘inifn ju entbeefen, qefc^eft was

y 1 ' ben 83eruf ber SJlirotiomen ju treiben, wenn fie
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foug gabigFeiten baju batten. Snjrotfe&en fefjen unfre

Sefer leid;t ein, ba(3 Bieg if)r außjeidjttenber @barafter

nicht fetju Fimue, roeil man »on anberti ©attungen eben

bae benterFt. üßeit jidjrer miB uuterfcbeibenber ig bei biefcr

©attung bie ©artfafer , Bte nid)t etwa wie bei öielen ans

Berit an bcr .fpaut, bie Bie .ftinulabe bebecft, entfpriugt,

fonbertt innerhalb beß üKutibeß am Uuterfiefer ftl^t. Ser
jfbrper ifl feilfbrmig , bei

1 $opf groß nnb Bicf , bie .Ries

menbecfei haben garfe ©tad)eln, unb bie .Riemenbaut

fünf ©trabten. ®on ben ad)t glofien begttbett ftcb fed;ß,

je jroet unb jvcet , an ber Äctjle, ber ©rüg unb auf bem

FRücfeu, eine aber am 2lfter unb am ©djmanje.

©ehr ausgezeichnet i(t ber 2Üar je n f opf (ü. Sca-

l>er, le Boeuf, Raspegon ou Tapefon, Jjiimmclgucfer, 9Jiecrs

4>faff , ©fafjreugfcb S2). ©ein großer , oieredfiger .Ropf

ifl mit einer ülrt boit roarfenoollcm ^aujer umgeben, ber

ii)ti raub anjufüblen macht. lieber baß bemerft man au

biefer ©ebecfuug oben jivet, unten fünf ©tacbeln. Sil

SDlunbbffumtg ifl oben; «uß il)r gebt bie fd)on gebaxbte,

an ber llnterfinnbaut befefligte ©artfafer Immer, ntoittil

biefer gifd), bejfen SKanl fotifl eben niebt bie bequem g<

Sage juni 9lanbc bat, fpielt unb aubre gifebe berbeilocft-

Senn fobalb btefe ttad) bem vermeintlichen 3Biivnt febnap*

peit mellen , fallen fte in Ben Stadien ibreß 9iauberß. Jfjief

ermattet ihrer eine mit bieten Meinen »jäl>ncn befriste tjimge-

Singer biefer gafer ifi baß SWaul rings berum! mit

Fleiuertt befeljt, Bie einen gleichen ©nbjroecf haben mögen-

Sie Slugeit fie()en fein
- hervor , utib meil mau bei fo auf

toartß geridgefen ©liefen eben fo gut an 2lubad)t, alß a'1

Sfffronomic benFen Faun, fo vertaufdgen anbere ben W*
Uten ©ternfeber mit bem ißamett ©riefter. Sie Jlientct1 *

'Tttung iflweit, ber .RicmenbecFel jlarF unb mit einer
gf*

^Selten £aut umgeben , bie Ricmenbaut bat 5 ©trab'
*cn

ber gefrümmte .Ruodmt. ffme ÜKenge Heiner ©dmP'
pen Vnen öent jlbrper jur Secfe. Sie ©eitenlinien

,

man aif0 öieieu gifd)en bcmerFt, begeben bei biefem am
lauter i,jlu,n ßeffuungen unb nehmen eine gattj ctg 1

'®

Jucptung, gieffen gnb jiemlid; breit unb bab £l
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ttieifteng ©frablen, bie in mehrere ^irrige am?geben. Sin
oer erfreu «Rücfenfloffe (Tnb fte fuoc&i'g unb hart. Sie auf
ocm Stücfcn braungraue garbe bie(eg gifd;eß tt>fib ngcf)
Ofti ©eiten 511 I>eUer , am $Band;c ift fie me iß. 3« ©ee=
Häutern »erborgen, nabe an bcm Ufer fauert er atiffefs
"eit 9faub. ©orgloei Fommeit Heine gifdte berbei, tmb
"nrerfucben bie murmdbnlic&eu gafern, neben bencn baö
wab biefer UnglthfUd&en ihnen unbemevft i fr. ©ein iivar
'"eigeg gleifcb feil ,5ab unb mager frpn, mirb aber <Bers
lenen, bie am ©djieim leiben, feiner STrocfenbeft megen
empfohlen.

_

©eine ©alle rühmt ^lininö in Slugenfranfs
weiten. SD?ft 9?e/jen unb Singeln trieb er gefangen. 9}cd)
"dt man feinen langer alß einen guß gefunben.

Tab. XXIX.
«

e t

c

r m d n n cf> e n. Tr ac hin u s.

£>ev <&tad)dbvad)c. (83)

II,,ter t> f» ÄebfpoflTern feiner ben Sifter fo nabe an

^

1
‘ Sruff bat , als baß e t e rmä tt neben , fo laßt fiel)

te»
ö“Lf? ,n nnterftfjeibenber ©attungg = ©bavafter betraft*

fiihr
®em ^rper IlW‘ft "»b jiemlicb raub anjns

«bf n
K 3 [> n bebecfeit etmaO erhabne ©ftttppen, bie leidtt

rallen; bev Jtopf iß flumpf. Die Stoffen mit ben ben
. 'agenbett flaneni&nliften ©trablen tnbgen 311 bem 9fa*

ob
;' £raftenftfft ffleraulaflung gegeben haben , ben tvir

t{„
r
tft°» J&ei einem miBern giffte gebrannt haben. -9Jur

’ft befannt. ©er Ut fprung beö 9fanftn6 «Beter-"
«f1 m'ftt ßm firniß- ©a 0 er au6 bem Ijoßdus

Cu. p*etei
;

mannen in utifre ©prad)e aufgenommen mors
^11

j

feinen 3 »eifel. einige bahcin
!‘ l %n öifd), biird) beffen gang ber Sipo fiel «f>ct=

Si4 1

@ & WUlt>C ' b ‘ C flefoibme 2,b3 öI,c

\ 2
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für feinen SDteijter unb beffen Säuger ju entrichten. 2fnbre

ober behaupten ' bie IjoUanbifc^en gifcber haben bie ©es

»ohnljeit, bie gifcbe, bie fte nidjt brauchen fbnnett ober

»ollen, ntit bcm 21u$brucf: ba$ ift betrug (Dat is yoor

St. Pieter) , »ieber inh üßaffer ju werfen , unb fllfo im

©runbe alles unnu^e, fd?led?te Beug «Pctermäuncben ju

nennen, wob int ©runbe ein feljr fd)lcd)tet3 Compliment

für ben Jfp. «PetruS ift. Unter bicfe wcgsuwerfenben gifdje

foU nun fonft oud) unfer ©tacbeloradje gebbrt haben, »eil

man nicht red)t wagte, ba-3 tfacbelooUc £bierd)en jn pacfeu

unb feinen 2Bot>!gcfd»nacf ued) nidjt fannte.

X)te »orbere Stucfenfloffe fleht bei bem <3 1 ad) eis

brachen (T. Draco, la Vi»e, ^eteröbvadjc, gemeiner

SJradjenfifd) 85) , faft wie bie S3ruftftotTen , beh wirflidjen

©rad)enftfd)eS, in bie Jip'obe. ©ie hat fünf |lad)lige©tral)s

len. ©ein Unterfiefer ijl langer, als baS obere, unb jieuu

lid) »eit unb fdjief ift bie 9)?uubbffming , in ber man mit

fchavfen Bühnen befetjte ßinulaben »ahrnimmt. Öltest

»eit baboii liegen bie fefebnen ,
großen Singen 3 iemlid) nah«

beifammen. ©er Äiemenbecfel Ijar einen fdjarfen gradjel-

Saft ben qarmn SRiicfe« nimmt bie jtoeite «Riicfenfloffe,;

unb faft ben ganjen ©and) bie Slfterfloffc ein. Siefe t|t

»eißlidj mit bräuulidjen, jene ober gelb mit geflecften

©trahlen. ©er braune Stdcfen hat buufle Q.nerbauber<

unb ber Saud) einen ©ilberfdjimmer. ©ie $aut ift

bief, baß einige fraujbjifdK dtbdje ben Stachelbradjei

»ie einen 9lal ougjujitben pflegen.

g,, ben meiften SDiecren , bie Europa umgeben, »ob!''

ber ©tadjelbradje. <£r halt fid) in ber £iefe auf, u«f;

fud)t um ,311 laidjeu feidjte ©teilen. üßafferinfecten, £reMJfud)t um 311 iata)en t«wic

©djnecfen, gifdjbrut ftuö feine Nahrung. «Dian fingt t»

mit Stehen unb Singeln. Sr ftraubt fid) gewalt.g, » l

er gegriffen wirb, unb hat ein jaheö Sehen. «eingWJ»

i« fd)niad?haft, unb würbe fonft an Safttagen m grfl" 1

reich als eine oorsüglidje ©eltcote|fe ge|ud)t.

i
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Tab. XXX. — XXXVI.

© d) e l I f i f cf). G a d u s.

©et eigentliche ©djelUfifd). (84) ©et 35orfd). (85)

©et ßwergborfd). (86) ©et Kabeljau. (88) ©tocf=

ftfchfang unb «Bereitung. (87 89 90 91 94 96 98)

©ec SSittling. (92) ©et töntet. (95) ©et f)o^

lacf. (97) £>et fleinc ©(odftfd;. (93) ©et Seng.

(99) ©ie Äuappe. (1 00) ©et Ätofenftfd). (i 0 1 1 02)

SDer 33ro§me. (103)

^0 mattcbe gifdjgattungen uttfve Scfer nun fd)oit fennen

8e[cnit Ijaben , unb fo eiele and) barunter waren , bie burch

•br »oblfcbmedfenbe« gleifch, ihren ttürjbaften »logen,

%en fetten Sthran unb ihre bicfe Jpaut, bie 5Jiül)e, bie

9uf ihren gang gemenbet wirb, rcid)lid) lohnen, ttitb eine

erfliebige Otalmingequelle für bie abgehen, bte ihm ihre

Seit unb .Kräfte mibtnen
; fo hat bod) baö gifd)gefd)[ed)t,

5» betn wir jeijt fontmeu, in aibftd)t auf ben {Rügen,
e«n eö bent SRenfc&en bringt, einen großen {Sorjitg, unb
’»<r hülfen wotjt fein Söebenfen tragen, unfern liefern int

Voraus bie SSerftdjeruug 51t geben, baf wir jegt int S3es

griffe flehen, »on einer gifthgattung ju reben, bie unte*
®>e wicfjtigflen @efd)bpfe ihrer (Stoffe, ja wir biirfen wohl
' 4
9en, beb ganjen Sthierreidjä geljbrt. Unfre Sefer ntbe

j}

{ tt bann ant ©djtuffe felbfl urtbeilen, ob wir übertrieben

J®&en, wenn wir behaupten, baff wir nun aufgifd)e fom*

Jl'/n , bereu gang eine ^flaujfcbule gcfdjicfter Seeleute i(l,

?
lde Sonnen @o(bcb in foitfl armen Säubern tut Umlauf

?
tl«gt, taufettb Jpänbe bcfdmftigt, für mattd)cS 93oIf bie
0t
iüg[id)fe 9lai)rung ift, unb bereit gänjlid)eß 2Itt$b(eis

12 *
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beit eilte nod; weit fd;recf(id;ere Hanbplage feptt würbe,%S
9)lij3wad;S , Steurung iinb ber Ärieg mit feinem ©efolge

für miß tutr immer fepn tonnte. 2Bir meinen näntlid; bie

© d; eil f ifch e, bie man and) 2ßeid;ftfd;e nennt, unö

wenn ber beS ©pflettiS Unfunbige , bei biefer Benennung

and) nod; nid)t abubet, weld;e wichtigen ©cfdibpfe er nun
{ernten lernen wirb, fo faittt ein S3licf auf bie Ouibrif ihm

einen HBinf baoott geben. Sille ©d;elljffd;e haben einen

länglichen äfbrper , ber mit ©d;uppen bebecft ifl, bie leid)t I

loSg.cbett. ©er feiifbrmige .fiopf ifl glatt mtb hat eiueflad;e

(gttvn. gaft baS ganje innere OTaul, ©aumeii imbSchlunb

mit eingeredjuet, ifl oolier Jahne, wenn man alle bie

rauben ©rbbbungett, bie ,jum Jermalmett ber ©peifen bies

nen, fo neunen will, ©ie A'ietnenbaut h«t 7 runbe ©trab«

ien, bie fte unterflü^en. Sille gloffeti ber ©d;ellfifd;e finb

mit ber j)aut bee ätbrperS befleibet. 2lber nicht alle

@cheUftfd;e b^en ihrer eine gleid;e 2ltt$abl. ©iniae finb

mit 3 , anbre mit 2 , unb wieber anbre nur mit einer ein«

jigett 31 liefen fl offe oerfehen. Sind) bemerft man unter be*

nen, bie brei Smcfenflofien hefigen , bärtige uttb unbärtige/

ober folche» bie Sßartfäbeu am üWaule haben, uttb folche'

betten fte mangeln. Uub bief gab SJeranlaffuttg , bie 2l

bis jefjt befattutett Hirten , von beiten nur ©ine itt fügen

SBafieru, alle übrigen aber im Sfteere ihren 'Aufenthalt

haben, itt hier ganiilteu eiujtttbeileti , oott beiten wir jeljt

bie wicbtiglten näher bcfd;rcibeit wollen.

©ie diücfeufloffeit uub eine ©artfafer aut .ft in ne littö

baSjeitige, was bie 'Üiitglieber ber erflett @ d; e 1 1 f i f cb*

familie in biefe nähere SSerbiitbuttg brachte. Unter tb*
|

«eit nennen wir pueril beit e i g e n 1 1 i ch e tt © d) e 1
1 f i f w

(G. Aeglefinus ,
V Aighfin 84) r befreit 2leu0erlid;eS nicht

»iel öer|prid;t, bettu fein Hlnjug ift jiemlid; ein fad; , obf*

braun, am SSaudK aber unb au ben ©eiten ftlberfarbtj*

lieber biefe weg lauft bte butifle Seitenlinie in gerabct

8iid;tung nad; berft getbeflten ©d)wattje ju, unb bicP

ifrS, was ihn unter feinen ©attuitgS s uttb gamiljettoe'j

waubtett eigctttlid; auejeidmer. ©eine SJiunboffnuiig *

jiemlid; flein, uttb ein filberfarbiger SRittg umgibt
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gvogeit, fd)rear$en STugenflcrn. Seine Firmen, runbett
©cbuppeit ft/jen etreas fe|ter, alß man ee bei anbern ©djeUs
Pfdjavten ftuDet-

3n ber Olorbfee ift er feljv häufig , unb matt Faun cS
"inner nie etroaß sWevFreürbigeg betrachten , baß er nie in

£>ft|'ee Fomtnt, ba er bod; mir ben ©unb paffireu biirfte.
•Oei dpollanb, Dßfrießlanb , ©rbnlanb unb au ben .fi'üfFen

gnglanb, reo er ft* genau nur in einem gereiften SSe:
Jute aufljält, reirb er jureeilcn in fo unbef*reibiid)er
•Wenge gefangen, baß man für reenige @rof*cn St*eubc
«iufeu Faun, unb brei gifd)er, bie mit einauber auf ben
Cflng auß fahren , ftnb im ©taube, in einem Sage jreeis
n,«I ihr 23ot jn füllen. 58om DJooember big in ben 3as
m,«r erfd) einen bie gvbßten. ©ft oerlaßt ber ©d)cl!fif*
^in ©rbnlanb bie Siefe beb Sfteereß, hefonberß reenn bie
•?berflä*e bejfclben ftarf bereegt reirb, unb fprinat jiemi
i'd; hod) aub bem SBaffer. _2iber biefeö dFunjtfFücf liefert
">» gar oft bem gefräßigen ücehuub in ben 9t«*eH. ©on|t
i?ev [fegt biefer gif* bei |hirmif*er SBitterung gern im
^anbe unb jreifd)eit ©cefreuttern , bie baß SBctter ruhig
^irb, unb er feiner Siahniug nadhgeben Faun. Siefe bes

J

eht in -Rrebfeit, ^dringen, ©eeroürmecit unb anbertt
‘‘finern ÜBaflerinfecteu. ©r reirb einen bie brei guß lang
£»b jreei bie öter}cl>u spfunb f*reer. ©ein gleif* ift

f®°hlld)med?enb unb reeiß, unb reirb baljer fo gefucht,

f
°?ß man bie Sonfumtion auf SOFiUionett fold;er gifdre
,chaijen Faun.

, Sie Screohner ber 3ttfel Jpeilgelanb fangen eine ttuges
e >ire SlJenge ©dpellftfdpe , unb liefern fte nad; Hamburg,
n^ßletd) bie Jpeilgelanbev bduifdje Uuterthanen ftnb , fo

hoch biefe ©tabt mit ihnen bnvch ben Seuchtthurm,
cJ

11

.
fte für bie in bie ©Ibe eiulaufenben ©chiffe auf jener

ifjW unterhalt, in beiläufiger 93erbinbung, unb liefert
le!

’ für ihren ©d;ellfifd) eine SDieuge aubrer Sebürfuiße.

ttirhf
1,1,9 be lTeIbe" ‘lF, Jitmal auf ber Sfnfel Slmelaub, gar

fcjr ntuhfam. dpi er bürfeu bje gif*er bloß ihre langen

‘Utio r

llren m{t einer ®*e»8e @eitenf*nüren, reoran fteft° e ** «nb Äbber beftttben, bte 9]ad;t über tm Oöaffer
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ließen raffen, unb, währenb fte ruhig fcfclofen , beißt eine

SRenae ©chcllftfcbe au, btc fie mprgen* mir abuehmcn

bdrfeti. SRancher fann mel)l huubcvt an feiner Slngelfchnur

^UbC
g t»a* Heiner aber non buuterm Slnfehen ifi ber £ o rfd;

(G. Callarias ,
la Horst 85), ber ftd) lieber in b« CftjW

öufbdlt, ale ber Vorige, unb, al* hotte e rß mit ihm oers

öbrebet, Dafür and) nie burch beu Sunb in bi* Worbfec

liindberfdjmimint. (St mag bie fflerfthiebenfceit beß2Baf[er*,

bie freilid) nach bern Urtbeil foldjer, bie eigne Erfahrung

bauou haben, anffaUeub groß ifi, baran @d)ulb fepu. j»

sidfTe fommt ber Darf* nur, fo mm fie bind) ihre «ei»

mifchuna mit bem SReermaffer einen ©aljgefd'marf haben.

Sür Sommern, Preußen unb Sieflanb i|i bie|er gt|d) oon

großer ®id>tiqffit, beim fein jarteß gleifd) hat einen »ow

trefflichen ©efdjmacf unb fann uidH nur frifcb gegeffen, fon»

bern and? eingefallen auggefiibrt »erben, maß bet eine«

gifie, ber in ju großer SRenge gefangen mnb, alö bah

man alle, ehe bie gdulniß eii.tr jrt, frtfd? aufjehrm fonnff,

»on ungemeinem ftuQrn ifi. ®m aufmevffame. »Iitf w«J
benSerfdj bon bem eigentlichen ©djeUftfd) halb untfifd;e bc

fbnnen. 3»ar hat and) er einen bunfclit SRildPen unb einen

hellem »auch; bod) ifi jener mehr fd;marjtid) grau, utia

bie «Seitenlinie , bie beiin ©d)ellftfd) gerabe au ei lief, ifi b«

biefem gebogen unb helle unb buufle ©teilen med;feln m

einanber ab. 9lud> bemevft man mehrere braune gtecfei

bie feinem Slnjuge mehr gRannigfaltigtot geben, unb en»

lieh , ifi bie eehmanspofr* nicht gethe.lt, fonbern gle ®

®ie glccfen am Äopfe ftnb im gommer braun, ttn OB »»

,

fchma«. Sie obere Äinnlabe ragt über bie untere et»

mit einer »erfehen ifi* 5 11 bie jaet erfien SRonate .

3ahreS fallt feine Saicbjeit. ©erofcbnlnh erreicht er '

eine Sange oon et»a einem guß unb eine Schwere non Ä «

nb e maß mehr ®funb. Sod) hat man fd;on wer P*eine Xaitat t»oti erroa nnrui Ul,ü v7 fc.iW

unb etwa* mehr tyfunb. Sod) hat man fdjon wer S 1 ’

lange unb »ierjehnpfünbige gefunben,
dich

3m SBinter, mo ber Sorfchfang oft außerorbentl'
j(

reich außfdllt, pflegt man eine ungeheure 9Renge an
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Ufer'ju fegen, lägt ge übereinanfcer gefd)id)tet gefrieren,
11»b führt fie bann fo gefroren in eignen ©dH ffett taufenbs

j*tife nad) SRuglanb. Oft wenn bie fReifenbeti anf bcr ©ee
|?l<he ihnen fcbon befannte ©orfd)gfd)fchiffe crblicfcit, geben

ein©ignal unb laufen von tiefer herrlichen ©peife. 3m
'tnbre 1768 brachten bie granjofeii, bie auf ben ©orfd)fatig
*>9ue © di

i ffc auöriifien, 292,528 ©orfcbe nad) Jpaufe. 3m
hinter pgcgen bie ©rbnlänber Übcber in baß ©iß ju hauen,

©orfcbe ju fangen, ©ie jtnb bann fo hungrig, unb
iftnal auf alles ©län$enbe, baß nur einiger Ziagen ben
pberfchimmernben gifd)d)en, bie fte fongfrcjfen, gleid)fiel)t,
jb erpicht, bag ge mit bleiernen gifd)d;eu, ©laßperlen anges
"»berr werben fbnnen.

gag in allen ©uropa anfpühlenben Leeren gnbet man
®*t» uieblichen, faum 6 — 7 langen 3 » erg borfd)

Minutus, f Offwier 86). ^unreifen gut bie^ügen beß
jWttellänbifdjen Söleereß 10 ie überbecft von ^wcrgborfcbett.

^6 verbicut bieg barutn bemerft ju werben, weil er ber
'u,iige von tiefer ©d)ellft|"d)fami(k ift, ben tnau begäubig
!" tiefem SReere antrifft. ©0 häufig würbe er im 3abre
*514 gefangen, bag bie gifd;er gar tiid)t wugten, waß ge
®£*vit machen follten. .Rein SÜfenfd) fonnte feinen mehr

unb auf baß Grinfnljen vergunben ge nichts. ©ß
ieb ihnen alfo fein 5J?ittel übrig, alß eine SDfeuge einjus

uharreu, bamit ge nicht burch sBerwcfungegerüd)e bie jjuft

®"gecfeu mbchten. ©en etwaß gelblid)en Sfücfen außges
’einiueu, ig ber ji"w3 borfcb gauj fiiberweig, unb mit
wten

, fd>warjeti tpüncfcheu begreut. ©er iitwenbig

li c
örie S3au<fc jeidmet ihn am meigen auß. ©ein 9lfter

^nnbet gd) fag gerate in ber SEftitte beß Äorpcrß. ©ein
^i

e
’fd) ig jmttr angenehm, unb wirb ungemein gern gegeben,

nicht fowohl um begwilleu freuen ftd? bie norbifdjen

?vd)cr feitieß Slnblidfß , alß vielmehr barnm, weil ge ihn
tt ft? ,,t,c 5Cn sgotiüufer nicht nur bcr ©orfche unb

©d)ellgfd>e, fonbern aud) eineß uod) weit bes

mb wichtigem gifd;eß tiefer ©attung betrachten

j',9 emiichen

4te»

-

Sßir meinen hietnlt ben Kabeljau (G. Morhua, la
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Mome, großer ©tocFßfd) 88), ber tiefen fremb Ffingetiben

9inuieu baruiti fuhrt, »veil rann ihn gewöhnlich nicht mit

Diesen, fottbetn mit fabeln ober ©eilen fangt, an weldjcn

«MiigelbacFen befcßigct werben. ©cl>r uneigentlid) iß bet

gjame ©tocfflßb, benu baß wirb ber .Kabeljau erß burcb

eine gewifie Hirt ber »eljanbltmg, worüber mir balb meb<

Ijbreit werben. Sind) bei il)iu ift bie ©diwansßojie, wie bet

beit Sorfdieti, gleid) abgefdjnitteu, bod) unterfdjeibcn ib«

bie weit grbßern ©tbnppeii, nie mau fonß bei Den ©d)etl*

ftfd)en ju feljeu gewoljnt ift. Ser erfte ©trabl feiner Elften

floffe iß ßndßig. .Kopf, Stücfen unb ©eiten ßnb grau mit

gelblidieit glecfen befprengt; ber 9'and) iß weiß. Suiig«

Kabeljaue, bie fid) in ©eegegenbcn mit einem getfengninbe

aufbalten, haben einen rbtl)lid>en, orangegelb geßecften

23aud). ÜUißerbem benterft man bei bem Kabeljau ein

meitcß 3)laul, ein über bie mit einer 23artfafer nerfebetit

Uitterfinnlabe herborßetjeubeß Sberfiefer unb einen fd?wa*

jen Singen ßeru mit gelbem Siinge. Sbgleid) baß Sing*

jiemlid) groß iß, fo fdieint er beöwegen bod) nicht fdjarfeO

alß atibr’c gi|d)e, 311 feljeu. Saljer fagen bie grausen ec»

einem 9Jieufd)en, ber bei altem öluffperren inner große»

Singen bod) nid)tß fieljt : er habe ©tocfßidjaugeu.

Ser ganje tibrbliche Sreoit non Europa unb Simerif»

iß bie wahre Jpeimatl) beb .Kabeljaus, 1111b er erfdjeint 1»

ungeheurer Sinjahl balb in tiefer , balb in jener ©egciibj

aiu hau faßen aber an ber üüße ton «Herwegen unb unwe'1

SJerretieuue ober SJieufowublaub. SDiau ßubet ihn jmei bi

fünf guß laug, einen guß breit, unb einen bidf ,
un

jwblf, jivanjig, ja weiß biß fedjjig 9)funb fd)wcr, fo bar

»uwetleit bie gifdjer, wenn ein fel>r großer unb fd)wer

anqebtßeu hat, anbre um ihren ©eißanb Lutten maß*“'

ihn auß bem ÜBaßer 311 sieben. 2lti ben Änßen »on

lanb würbe einmal einer, ber mehr alß fünf (Suß

unb 78 spfutib fd)wer war, gefangen. Seboci) baß I
1

Sltißnahmen , bie niemals alß 9?faaßßab angenommen m

ben fbimen, ba faß jebeß £l)iergefd)led)t feine Sftiefen w

$rebfe, ©ewürtue, Fleine gifeße, befonberß aber^arUA

unb ber ßapelan ßnb bie «ßabrung beß .Rabeljauß.
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^efräßigfeit ift aufierorbetulid), mib befonberö tiad) ber

j-aicbjeit faum 511 füttigeit. kr »erfdjlingt »ab ibm in ben
|®fj3 fomnit, SDtefjer, ©teilte, j£>anbfd)ube u. bgl. nt. Sft
®trid)[ucft ev eine SJugel, ebne baß ein .K'ober bavan i|i,

D ft bie ©labperlen, mir Denen Die 3ßla"ber iljn tüufd)ett,

Ü\'b fo fd)Ied)t 11 11b ftüniperbafr and) in einem bleiernen
3 i|d)d)en bie Statur nad>geal)int ftpn mag, fo iff ber billig;

dge Kabeljau ju »eilig Senner, ale baß er ntdH bartiad)

'd)uappcn feilte, ©elbjt ein ©tücfcbeu buntes £ud) »irb
öon ibm nid)t »erfd)mabt. Diefeti J)c iß billiger bemerft man
j^niebmlid) ba, »0 ihrer eine große SSienge jufammen
Mnitn, j. 'S. um Serrcnciise, unb »0 alfo ber StabtungS;
s°viatb/ burd) bie jabllofe ÜJienge »011 kompetenten, febr

Mfümmert »irb. Bie unoerbaulidjeu Dinge feil ber Sa;
Miau »ie bie Siaiiboogel bie gebern u. bgl. nt. »ieber 0011

t'd) geben fbnnen. ©eine Serbauungsfrafr tfl übrigens fo

3ut, bnß üon Den ibm als üoeffpeife gegebnen ©d)eUfifd)en
kd)g gtunben ttad)b,er feine ©pur mein- in feinem SStagen
8ffunben »irb. kr »irb mit Dem ©runbfeil, baS unfere

Mer fd)on 00m Jpaufeufange feunen, mit einzelnen Singels

’djnuren , et»aß feitner aber, ja 9tor»egen ausgenommen,
0l,

ft uirgtnbS , mit Stegen gefangen. ÜDtaii bat aber baö
! °d)|t ©d)äbiid)e Des SabeljaufaugS mit Stegen allmalid)

?
ln Jufeben augefangen , unb i|t mit ©d)abeu fing ge»or;
J 1

). Bie Statur bat intmlid) einen üußerff merf»ürbigen
jßinf gegeben, »enigfteuß bei biefen Sifcbeu ben gang mit

;

ngelu Dem mit Stegen »eit öorjujieben. SBetiu ber Nabels

!
ai

< gerabe in ber £atd)seit ifr, fo beißt er beit .Kober an

M Singel nid)t ieidjt an, unb bie Seibenfdjaft ber ?iebe

l^eint alle feine übrigen Seburfniffe jum ©cl)»eigeti ge;
“ fad)t

ju haben, kr fühlt, »ie eä fd)eittr, feinen dpuit;

|?
1
‘; 5(1 aber baS l’aicbeti oorüber, unb bat er fo feinen

jMtrag jur Seo'olferung geliefert, bann erft er»ad)t ber

^
l,»ger mit Ungeftüunn; erbeißt bei jeber Slrt »on S&bcr
'Sierig nu, unb nun fann man ihn and) eher 111 i (feit , »eil

a,b d'cit6 für eine jal)lreid>e 9tad)fommetifd)aft geforgt bat.

r
te er fvdljcr , mib ehe erlaubte, bie gefdbr(id)e Singel

dcblucft, fo batte ber einige Siß jtigteid) SSiiHionen

Siföe 1. Sfjt.
1

3
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rgachfommen bag Sieben gefojfet, bene« feine Sflägigfeit,

feine Abneigung »or ©peifen f S fltiicflidj erhielt. ©a«3

anberö oerl>alt6 ftd) mit ber 92efjft|d)erei,
t

bie Jwar ein*

reiche 23eute auf einmal gewährt, aber für bie ytachtotm

men l)&cp|t oerberblid) ift. SölinblingS geraden bie Kabel*

taue, fte nt&geit nun gelaidjt haben ober nicht, in bae

@ant , bott bem fie ffd> pl&hlid; umgeben fegen, imb |0

fbnnen mit einem einjigen ^uge alle bie iKilliouen 3unge,

bie ffe nun halb öielleidn bem SJJeere gefchenft haben wür*

ben ,
jerjibrt werben. Sieg erfuhr man auf eine utiange*

nehme 2lrt im Kird)fpiet IR&ben bei Sräuett. .frier ,
wo

fonft biefe gifege fo jablreid) waren, bag ein mit hier 9Jteti*

fdjen bemanntes S3oth 4000 biö 6000 befomnten fonnte, t|*

je^t faurn oon fo biel .frunberteti bie 9?ebe, uttb an man«

chen Orten nmgte man bie tilgen berlajfen, um nicht .fr
uh*

gerS ju gerben, weil bie .frauprnabrung , ber .Kabeljau/

ftd) nicht mehr einfanb. SJtan fonnte biefe traurige &*

fcheiitung burchauS auf feine anbere 2lrt erfläreu , als wen

bie SRe^ftfcgerei fo biete taufenbe, ehe fie gelaicht hatte«/

aus ber“ 2Belt fchaffte.

fjficht überall ju aleicher ^eit latdjt ber Kabeljau. e*

nähert ftd) bann ben duften, um feine Cper jwifd)eu ©te«

neu, ©eefräuterit, unb am rauhen ©runbe absufehefl-

«Bott feiner grudttbarfeit fann man ftd) barattS einen 23jj*

griff machen, bag man in einem Kabeljau bon mittler ^ro(>

faft lehntehalb SJiillionen ©per (eigentlich 9,584,000)
c

Ult hat. Sieg erflärt eS nun, wie bod) imntei

liehet «Borrath borbanbeu fepn fbnne , fo biele SMtotif*

aud) theilS bie Sföenfchen, tbeilS äfiaubthtere unanfb&rlt«*'

benehren. 3ßiH tnatt bod) in einem SBallgfcbe, ber ol) 1

weit 3Slattb get&btet würbe, 600 lebenbige Kabeljaue 9

ftiuben haben, unb nie, fo bod) and) ihr gang mit Singe*

getrieben würbe, berfpürte man eine Abnahme.

3m gebruar unb 9J?arj berfannueln ftd) au ben Kul*

pott 3Slanb unb «Norwegen mehrere tatifenb 5fteufd)en 3* *

@tocffifd)fange. Um einen Segriff ju befomnten ,
«e

ein ungeheures ©efd)äft blog allein bie ©tabt bergen 1

,

Kabeljauen macht, barf matt nur wiffeu, bag blog 3
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Qfinfaljen 40,000 Sonnen fd>webifd)e6 unb franj&ftfcheö

©alj eingeführt werben. 9)?an faitn red)tten,,baß nur

bergen jährlich 12 Millionen spfuttb üon biefen Sifchen per«

fenbet. ©onft fd)icFte granfreicb 250 ©chiffe in jene ©es

genb, wo aber frcntbe ©chiffe nicht am Sanbe anlegen, mib
beit Kabeljau bereiten bürfen, fonbern ihr ©efchaft an fleis

Heu Unfein, .Klippen, ©anbbanfen treiben muffen. 3ebe8

biefer ©d>iffe braute ungefähr 50,000 Kabeljaue jurikf,

bie aber faum für $)ari6 , wabrenb ber gaffenjeit binreicfes

ten. Dod; i|r in ©pauien bie (Joufumtioit noch fiärfer.

Dicfeg Sanb allein fauft alle 3al)te 4-375,000 Zentner,

fnb bejablt bafür gegen 5 Millionen ^Hafter, üßafjrenb

beb Kabeljaufangeb ficht man an ben Küßen oou OJorwe*

Qett unb Se-lanb ein ©emifdje oon »erfdjiebnen SRenfchen;

©d)weben, ©ugläuber
,

^oUattber, gruiijofen, Deutfche

finbett fid? ba ein. 50?au rechnet, baß Grnglanb bloß jum
©tocffifcpfange 20,000 ©eeleute unterhalte, unb reine 4
Millionen Shaler babet gewinne. Slber weit grbßcr i(l ber

©ewtun für biefeö taub in einer anberu 9?üdPffd)t. Denn
in biefer @d)tt(e werben bie fübnften ©eeleute gebilbet.

£ier, wo fte oft mit |7ürmifd>eu Leeren fämpfett, hier,

">0 fte junger. Kalte unb bie anßerfte 2lnfirengung ertras

9fn lernen, hier, wo nid)t feiten fte uttb ihre ©d)iffe mit
ber bbdilfeu (Befahr jwifdjeu Klippen unb (Jiöfelbern ft<h

ourcpwtnben niüffen, hier lernen fte auch auf einem

^ütbeubeu Elemente rul)ig ihre Sage binbringen, unb bem
*-ob uiterfchrocfen inß Singe fetjen. 92ie würbe gnglanb bie

e,, tfd)iebne ©uperioritat jur ©ee behauptet, unb ein fo

8''oß eg «Seifpiel aufgeßeüt haben, wab ^unblutig unb 3tts

buihtc öermbge; hatten nicht bie jwei SSilbungSanftalten

? e
fd>icPter ©eeleute: ber ©teinfoblentranbport unb bergifd)*

*ang, bajn beigetragen.

Diejenigen Kabeljaue, bie man nicht frifcö an Drt

Jf>>b (Stelle, wo fte gefangen werben, ißt, fonbern jum

£
trfenben in frembc fiauber befiimmt, werben auf eine

Mannigfaltige 3lrt behnubelt, unb führen bann auch, je

j'athbent biefe SSchattblung war, üerfd)iebne 92amen. 9J2an
‘antt

fie etttweber bloß eitifaljeu, ober bloß bbrren unb

13
*
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trocfttett , ober beibeß jufarcmen. Baß etffe ift ber galt

bei betten, bie Sab erb an genant tverben. Biefe faljt

man bloß , nad)be»t fte aufgefdmitten unb ausgenommen

finb. 31)«» SRameti führen fte von bem Orte, tvo biefe

21 rt ber Bereitung auffam. Bie granjofe» nennen ißti

f r i f d) e n
,
grünen M a b e I j a n (morue rette). Stnbre

aber faljt man nicht bloß, fonbern trocfnet fte auch, inbem

man fte an ©taugen aufbdngt, baß fte jiocflfeif, tvie et»

©tocf , tverben. Baß i(f nun imfer @t ocf.fi fch (morue

en baton). Biefer aber fatttt tvieber dußerff ver|d)iebett

nach brr 2Ivt ber 23el>anblung feptt. SBirb er gehalten

unb flad) ober platt gelegt unb getroefttet, fo i|lß ein glatt*

fifd) ober spiattfifd) ;
hangt man ihn in einer jpntte oon

locfer anfeinanber liegetiben ©teilten, jtvifthen betten bie

Suft burd)f!reichett fatttt, auf, unb lagt il)tt ba troefen

tverben, fo heißt ber JpÜngftfcb; and) 9? e tb ft'fd;, 3funb*

fifch, Bartftfd), fatttt ber ©teefftfd) iutoeilen genannt tver*

bett , je nad;bent feine gornt ober and) bie 23el)anblnng ver*

fchiebett ijf, unb ber Äabeljatt nicht ganj burd;fd;nittett,

fonbevn bloß an einem £bei(e atifgeril^t tvirb. 2lber febr

oft tvirb and; beibeß zugleich mit bem Äabeljatt vorgenoni*

men, baß man ihn uämlid) einfaljt unb bnrd) ©onnc unb

Suft auf Klippen troefneu lagt. (5r heißt alßbaun .Klipp»

fifd) (morue seche). Obgleich mau bei tiefer 93el)anb*

lung bie Äbpfe tvegfdmeibet, fo ftnb biefe beßtvegenboch

nid)t öerlorett. Denn nid)t nur tverben fte gebbrrt felb|t

von 52enfd)en gegeflen, fonbern man gibt fte auch bet*

$ti()en, bie bei biefem gutter mehr üOiild) alß fouft g<s

tv&hnlich geben (ollen. Sind) bie heraußgeitommeneti gm*

getveibe focht man jur Nahrung für bie £l)iere, unb »ob

bem SRogen tveig man gleifhfallß einen nüljlidten ^ebraitcv

ju mad)en. Bie granjofen, ©panier unb JpoUdltbet

fett ihn auf, unb (freuen ihn beim ©arbellcitfaug auf th r
|

9lel3 e. Biefer foll babtird) fehv ergiebig tverben. ’W'1 '

barf anuehmen, baß auß 23ergen alle 3al;re 20 biß 22 ,0»0«

Stogenfäßcheit außgefülnt tverben, beten jebeß vier b‘

fünf ©ttlben fojfet. @ou(f gingen vievjebu biß fechjeb

©chifFßlabttitgett voll SKogett bloß ttad; grattfreich, uttb
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ein ?iebf)abcv sott großen fahlen, unb non bergleicßen S3es

recßmmgcn ift, ber ntacße einmal einen 93erfncß, bie 2ln*

Jaljl dvabeljaueper, bie feop jelju Sd;iffc führen mbgen, ju

bejtimnien. Der Sfjran, ber auß bev Seber beg ätabeljaug

gewonnen wirb, bat bcn föorjug vor bem gcw&bnlicßeu

^cßiffetbrau , baß er weniger Dampf macht, aud; rühmen

ihn bie ütiemer unb Sattler fel>r , weil er baß Seber langer,

cilg anbre Übranarten, gefcbtueibig erhält. Die ©ärber

bebieneu fid) feiner nid)t weniger mit Dingen. Die 3 l,t,9 e

foll ein wahrer Secferbiffen fer;n. 2lnch bie Sdjwimml'lafe

Wirb gegeflen, bod) cS ift nod) gewöhnlicher, gifcßleini

aug ihr 311 bereiten. Selbft bie nußgefdmittucn SRüdfen?

grätben geben nicht gait3 verloren. 3«i Ooljaunen ©egetts

beu verbrennt man fte ftatt Jfjolj. Daß man ben StecP:

ßfd) utd)tig bläuen muffe, ebe er genießbar wirb, ift febr

befannt, weniger vielleicht aber, baß auf beu angeburgis

(eben ©toßmtiblen ein eignes üßerf 311m Stampfen unb

mürbe machen bee Stocfftfd)ee angebracht ift, woburch bies

feg ©efd;äftc febr erleichtert wirb.

Da ber ©efeßmadf frifdjer StocFfifdje (morue
oii Cabillaud frais) weit aiigcnebmer fepn foll , als wenn

fie gefaljen ober getrocFtiet verfenbet werben
; fo haben bie

Qrnglänber nnb JßoUänber febr glücflidje föerfueße gtmad)t,

fte lebenbig in Schiffen , bie einen burcßlöcßcrten Staunt

baten, wo baö Secwaffer einbringen {nun , auejufübren.

Damit fte aber immer am 23oben bleiben muffen, fo bureß*

ßeeßen fte ihnen bie Sdjwiinmblafe.

Dod) wir ffub unfern Sefern über bie 2lrt beg Sangeö

brr .Kabeljaue, unb bie babei benfebenben ©ewobnbciten

eine ausführlichere 2ln3eige fcßulbig, unb cß ift miß febr

aiigenebm , baß wir im Staube ftttb, einigeg bavon bureß

^bbilbmtgen anfdjaulid) 31t mad)en.

2Bir haben fd)ou gefagt, baß man ben Sterben als
fc ie eigentlidfe J^eimatb beg äfabeljaug aufeben müffe, von
Wd er ftd) in einen großen Dbeil beg Dceaitß verbreitet.

Ded) erfdjetnt er an vielen .Kulten immer nur einzeln unb

}" 90113 fleiner ©efellfd)aft , fo baß eg ffd? nicht ber 50?ül)e

‘»hüte, beßmegett eigne gifeßereien 311m gemeinfd;aftlicßen
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Sange anjutegen. 2ln ben Äüfien t>on ©uropa unb an beit

Slflüubungen großer glüffe wirb ber ©tocfftfcbfang jmar

bie unb ba getrieben, mib ifi befonberß auf ©oggerßbau?

ltnb an beu lüften eon «Jlormegen unb 3ölaub ergiebig ges

uug, aber er fommt bod) in feine 93ergleid)ung mit bem,

ber auf unb bet Xerreneuöe in 9forbamerica, unb befoiu

bcrß auf ber großen 2)anf , bie 160 iS??eilen lang unb 90

breit i|i, getrieben wirb; unb eben baber mibmen mir tbm

hier eine befonbeve Stelle* 9tid)t bnö gntise tyinburey

fangt man bier Kabeljaue. 3m hinter i(i nid)t baranj»

benfen. ©eun ba in biefer Salnßjeit bie furd)tbare .Halte

jener ubrblidjen ©egenbeu felbß 9)?eere mit einer ©tßbeefe

belegt; fo mürbe bann jebeß ed>iff in ©efaljr fepn, liier

an einem ©ißfeibe in krümmer ju gel)cn , bovt einjitgcfrie*

ren, unb fein (geil, fein £au = unb ©egelmecf mürbe ba

feine ©ienffe tlfnn. ©rft wenn ber laue grübling jene

halfen gefd)iuol$eu, unb baß ©iß aufgelbc-t bat, faittt

mau ben jfabeljaufaug mit ©rfolg treiben. 3«i 3»nt unb

3uli ifi er am ergiebigem, meil ba bie Jparinge unb ©ape*

laue , eine ©d)eilfifd)arr, bie ber Äabetjau febr liebt, fid)

in 9J?enge einfinben. 3m äluguff laßt er fid) i dien roeit

feltner auf ber 9?anf feljen; btnit er fliel)t Her ben @ccl)uu«

ben, bereu ^cit nun ift. 3»! ben fpätern Senaten, wenn

bie ©egetib mieber fid)er iff, ließe fid) mol)l nod) etroaß irnt

bem Äabeljaufang mad)en, aber eß i|1 bod) nicht fo non

©ebeututtg, baß man fid) beßmegen ber flürmifd)en 2Btt*

tcrutig unb ben ©efalmcn beß fid) aümülicb mieber etnffn*

ben ©ifeß außfefjen feilte. Uufre Sefer feljeu baber leid)t

ein, baß mau bie europäifd)cn (Seehafen, nuß benen ma«

auf beu <gtccfftfd;fang und) Xerreimme nußlnuft, gerabe

fo uerlaffeu muffe, um jur beften ^cit einjutreffen. @rob<-'

bauerbafte <Sd)iffe (87), bie ber 2Butb jener jtürmifdje»

Sßjeere äßiberffaub leiften fbnnen , unb 90 — 120 Sonne

führen, merben ju biefer Unternehmung außgeriißet, rooj 1

nicht menig gebbrt. fifuf 1000 ©tücfe $abeljaue nimm»

jebeß jmei unb eine halbe XonueSalj mit fid). 9Jiit8eben
'

mittelu muß man auf neun 50?onate oerfeben fetjn- © ,f '

befiebeu in füßem ÜBafer, ©emüfe, ©peef, S3utter/
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Srantemein unb auf jeben SKann bvei Zentner gmtebacf.

2Beil tiefe griffe ttirgenbß Anlegen , fo muß man fte reid)s

lieh mit allem Berfeheu. gut- bie .Rüche nmben bann frei«

lidt) auch bie fleittern Kabeljaue Berrceubet, bie man bes

foinint. Qlußer jenem SSftiinbBorratb muß man and) biits

läuglidjen^bber mit (ich fiUjren, um menigfiene im SJttfang

beu gang batnir treiben ju fbnnen. Urninge, SKafrelen,

©arbeiten, gvbfd)C finb baju beflimmt. 3ß ber gattg eins

"ial im (Sange, fo nimmt man bou betien, bie matt btt

fommt, baß blutenbe #er$, bie .Rinnlabe ober anbere

©tücfe Bom .Ropf, fleine Kabeljaue u. bgl. m. unb bebient

f'd) ihrer alß eiueß Rbbcrß. Sn ncuujcbn biß breißig

Statut beliebt bie ©gttipage eineß foldjen ©d;iffeß. #nt
es einmal über fünf unb jmanjig SJfann, fo gebt ein eigs

Mer ©d)iffßd)in»guß mit; finb ihrer mentger, fo fudjt man
'inen üKatrofen attß, ber jur Slber laßen fann , unb gibt

bem ©apitaitt einige SJiittcl mit; biefe SRänner nun ftellen

beu Ober; unb Unterchirurguß Bor , maß für fte, mejl

kleine Slccibenjien bamit Berbunben fepn m'ogcn , ein grbs

ßereß ©lücf, alß für bie SJJannfcbaft iß. ©inb nun bie

Schiffe auf ber berühmten 33anf, bereu Siefe mt 15 biß

bö klaftern abmcdtfelt, atigefommen, fo gelj'ort fdjon ju

ber dßahl ber ©teile, rno man Bor ültifer geht, Klugheit

twrb ©inftdhf. Ketin bei mcitent nicht alle (Segettben finb

flleid) ergiebig; baher eß leid>t fomtnen Eann, baß ©in

®«|Mtain mit reicher fabung jurüdffehrt, iitbeß ein Slttbrer

f«um bie Jfpdlfte jufammengebracht hat. .Reine Station

Jbar fonfi barin glüeflidjer, alß bie j>olldnber, aber bloß

bftrum
, meil feine arbeitfamer, gebulbiger, bchnnlid)er

5?ar. Unevmübet unb mit ber gr&ßten 2lnßrrngung fud)ten

"e bie befien ©teilen, arbeiteten £ag unb 91ad)t raßloö,

'beim ihnen baß QHücf gerabe günftig mar, unb Kabeljaue
111 Stenge jußrbmtcu; Berloren aber auch SOtuth unb Sp offs

’Mitig nicht, menn fte frud)tloß arbeiteten, unb furdjtbave

Wirme über, unb tobenbe UBellen unter ihnen fte mit ben

8'bßten ©efahren umringten. Kann fuchten fte ftd) gleiche

,("n auf bem SJfeere einjitrammeln , um beni ©tnrm £ro£
5u bieten , unb marteren fo ruhig, in ihren ©chiffen eittges
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fd)Ioffett, unb Äalfc, ©trapafjen unb SCflangel nid}t ad)*

tenb, auf bie SRüeffebr einer günftigern 2Bittcrutig. Sin#

waren fte fing genug, fid; mir allem , maß jum J>ärtngS?

unb 9Jtafrelenfatig gebbvt, ju eerfeben , um bod) wenig*

fteuß reiche fabungeu Don biefen nad) .fjanfe ju bringen/

wenn etwa ber .Kabeljau fang fel)lfd)hige. Stuf einem fet*

teit, rotben Bobett, auf bem viele 50iufd;elu ftd) bcfinbcit/

mirb ber gang immer mehr ale> auf ©anb= unb gelfeubobett

eintragen, Sind) ifi ein bebeefter Jpimmel unb aßinbftill*

fd)led;terbiugö beim .ftabeljaufang nbtbig. Denn wenn

©türme bie ©d;iffe bin s unb bcrfcbleubern , wenn tobenbe

SBeilen bie Slugclfcbnuren nicht auf ben ©runb fommert

laffen, ja mobl unter eitianber verwirret!/ fo ift wenig $u

hoffen. ®lücflid;er üßeifc ift über ber großen Baut bet

Jpitnmel faft immer bebccft, weil bie ©trbmungett baß ißaf*

fer beftaubig in einer waUenben Bewegung erhalten, unb

eben baber unaufb&r!id> Dünfte auffieigett.

©obalb nun ber Sapitatu bie ibnt am bejten febeinenb*

©teile gewählt bat, fo wirb baß ©ebiff an ftarfe Slnfef

gelegt, unb fa|t gauj abgetacfelt, bamit eß bejto rubiget

liege. 9tun geben bie fütatrofen, ja alle, bie auf bciU

©d)iffe ftnb, an bie Arbeit. @ie flehen an einer Sleibe auf

bem Berbecf am Borb beß ©djiffeß, unb fabelt ein feit*

fameß Sluöfeheu (90.91). Sille haben große lebern*

@d)ürjeu um. üßie in einem Äatheber, fo flehen fte auf

einem mit ©egcltucb überzognen ©trobfijfeu, in alten gä|*

fern, bie oben eng mit einem ©trobfranj umgeben ftnb»

bamit bie utiglaublid) viele Otaffe, bie von ben ©eilen unp

gifd)ett ablaüft, ihnen nicht fo befd)werlid) werbe. 3ße' 1

hei allem geflflelleu baß ©d)ifT bod) oft in einer feb»

fdjwaufeitbeu Bewegung i|t; fo werben biefe gäjfer tu'

einem an ihnen beftnblid)eu ©triefe befeftiger. Bor jebet"

SKatrofen ifl eine 51 r t von 9tifd)e (89. 90), hinter ber t»

t>or Siegen, ffiinb unb Bebel etwaß gefd)üöt i|t, unb bj*

man wegnebntett fattn. ©ie wirb auß ben Dauben alt*

gdffer gemad)t. Bloß mit Singeln, an bereit ©d)tturen et»

Bleigewicht ift, bamit fte ju Bobett ftnfen, wirb ber

betrieben, man fattn ftd; fauttt einen Begriff machen, >s ‘
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baS alles aufeinanber gebt, imb mit weld^er Shütigfeit mtb
Slnßrengung man beit günßigen Seitpunrt heutigen muß,
meint gevabc recht oiele Kabeljaue berbeißrbmen. @o wie
man merft, baf? einer angebiffen j

bat, jicht ber ©tatrofe

fdtncll feine 2fngelfchnur an ffd), nimmt bic 2lttgef aus bem
Seattle beS gifches, (preist biefeb mit einem EUtevßab, baß
es offen jteben bleiben muß, wirft ben gifd) hinter ftd}, unb
läßt feine mit frifd>em fibber oerfebene Qlngel rnieber ittß

SOteer. Sefjt nimmt ein anbrer, meißenS ein 3unge, ben
Kabeljau, fd;neibet bie 3unge heraus unb th»t fte befonberS.

2lbeitbS werben bie 3»»geti gejaljlt, unb ba für jeben ©tas

trofen ein befonbcree .ftbrbdten baßebt , morein man ade

Bungen eoit ben gifdjen, bie er fieitg, legt, fo faun man
»um gleid) fchen , wer am ßeißigften unb glücflid)ßen mar.

©inb bie Umßünbe giinßig, fo faun ein tbatiger SJJatrofe

an einem Sage 150—200 fangen. Dafür befommt er aber

auch ein sj>rÄmiuut, baS feinem gleiße angemeffen iß, unb
in etwas acht matrofenartigent— in einem ©dßucf ©rannte*

Wein unb Sobacf beßeht. 3>» weifen Äorb fiep ant wenig*

ften Bungen ßtiben, ber muß jur ©träfe für feine gaulbeit,

baS@d;ijf reinigen, mäbreub bie anbern eft'en, unb bie

Rbpfe, Uingem>ibe u. bgl. m. ins äJteer fel)ren. Jjjat ein

Kabeljau jmei 2!ugelu »erfdßucft, fo mirb er bem $ttges

fprod)eu , beffen illngelfpige ßd) naher beim SJlttge ßubet.

®o ßraft man bie ißadßäßigfeit beS anbern SJtatrofen,

beffen Qlngel ber gifd) jroar eher oerfd)lucft haben f'antt, ber

ober, meil er nid)t alSbalb aufjog, bem gifebe Seit ließ,

Ooch einen ütbber anjtibeißen. Der, ber bie Sangen aus*

8efd)nitten hat, gibt ben Kabeljau weiter; man haut nun
ben'Äopf ab, ein anbrer, gembhnlid) ber Uapitdtt, fchueibet

t>en ©aud) auf, wirft bie Uittgeweibe weg , thut aber bie

^eber unb ben Stögen in eine befoubere Sonne, gibt ben

Ötficfgratb bem Schiffsjungen, ber bie ©d)roimmblafe loS*

'Oadjen muß , unb nun wirb ber auf biefe 31rt auSgenoms
^ene gifd) burch eine 9tob re notit ©erbeef in ben untern

®d)iff6raum geworfen (89). Jpier ft^t fcfjon mieber ein

Onbrer; biefer nimmt bie Slnfbmmlinge in Ump fang , legt

i't, bis alles ©lut unbüBaffer obgelaufcn iß, ohacbefonbr«
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Cibmin« in Xpaufen, unb gibt ihnen baß erffe ©alj, unb

bann erft legt er fie in orbeutlidie ©dritten, jwifebett bereit

jeber eine ©aljlage befinblid) ift. £ieß wirb nun fortge*

fcljt, biß bie gangjeit »cnlber, ober bie Sabung »oll ift.

£ue allmählich« Abnahme ber Sebeußmittel unb ber Sonnen

mit frifiein üßaffer, erweitern baju beti 9tflum immer mehr.

$ommt eubltd) baß ©d)iff mit feinen ©djäßeu beloben in

bcu jpnfett , auß bem cß außgelaufen mar, jur greube ber

Unternehmer ghtcflich jtivticf, bann werben bie «ftabcljnue

mit ber giften Sorgfalt nad) ihrer ©rfcße unb ©ute f or*

t i r t (93) , in bie SSttagajiene gebradn, unb ßon ba eilig,

ehe bie heißere 3ahrßjeit eitttritr, mit^ferben, auf »otben,

STiauIthieren ’c. in bie großem ©täbte jti SWarfte getragen,

wo fie nun alß frifd^er ©toefftfeh ober alß Saberban ges

gejfen werben. .

Sie Jpollänbev haben eine anbreSöeife, bie aber auch

in nttbern Säubern nad;gcahtut worben ift. ©ie fdjueicen

beit Jtnbeljau gleich auf bem ©djiffe burchauß auf, unb

legen ihn, wenn SBaffcr unb Sßlut hinlänglich abgelaufett

ift, in gäffer, fo baß jwifdjen jebe gifdjlage eine ftarfe I

©aUlage fommt. SÖlan tritt fte in bte gäffer fo fe|t alß

mbglid). 3<t nun bie Sabung glücfüch angefommen, bann

wirb erjt bie grbßte Sorgfalt auf ben Äabeijau gejoenbef.

3eöt werben bie Sonnen in große üßautiett bell ÜBajfer auß«

geleert. SDfan ficht nun 2Beibcr (9-5), bie unter einem

©(huppen ftd? barnit befdjäftigen, ben gifdj im ©aljwaffet

tu wafdjeu , unb ihn mit «einen 93efeu ju hauen, baß bie

feinem ©aljtheile recht eiitbrittgen , inbeß fie bie grbbern

mit frtfcfyem 2Safler roejjfpulen. Daun t mau ben

heljau auf «eine ©d^emel, barnit er troefne, ober auch «

Xiaufen, bringt ihn hierauf rcidßid) mit frifthem ©alj be«

jtreut, itt alte burd;lbd)erte gäffer, auß beneit baß eal}'

waffer noch öolleubß allcß ablaufen fann, unb cnblid) wir

er auß biefett wieber heraußgenommen, unb in neue gaffe

fo feft alß möglich gepreßt, waß entweber burd) Eintreten

ober auf jtnnreidje 3Irt bermittelft einer Sßinbe gefchiebt.

£od? alleß , waß wir biß jeijt fagteu
,

gilt oom foge

nannten frifchen ©totffifch, ober Saberban, ber bloß 3
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falten genoffen wirb. @o wichtig auch biefer Sweig ber

J^anblimg iß, fo »erbient bod) in manchen SRiicfftdjteii bie

Bereitung beS eigentlichen ©toef: unb beS dtltppfffd>cö noch

miebtiger genannt ju werben , weil fte weit mnbfanier unb

fofibarer, aber freilich auch einträglicher i|t. Senn , wenn
man mit bem Saberbait jiemlid) eilen muß, febalb er in ben

turopäifd;en ©eebäfen nngefonmieu iß, baitiit er nicht

»erbcvbe, fo erhält ftch ber auf jene 2lrt bereitete, wo()l

Sabre lang, unb eS fbutten alfo größere ©orräthe aufbe*

'»abrt unb ©peculationen bamit gemacht werben. 3u bie*

fern gange werben grbßere unb flcinere ©chiffe »oti 150
bis 160 Tonnen auegmlßet. (Sie führen 50— 40 -Ratio*

neu unb 100 — 200 SOiann (Jgnipage. SJtan bat foldje

@d)iffe fd)cn fünf biß achtmal hunbert taufeub ©tliefe Ra*
bcljaue juriicfbringen feben. 2lber biefe fo großen ©ebiffe

'»erben nicht jnm gange gebraucht; nein, biefe bringen

fcloß bie SKamifcbaft, baß junt gang nbtbige ©erätbe, baS

©efdjiifj jur 5ßertl)eibigung u. bgl. m. in bie americani*

f<hen ©egettbeu, wo ber gang felbß mit Cfbalouppett unb

(leinen SSotben betrieben wirb. Sie Bereitung beS Habe!«

iaueß gefihiebt am Sattbe. 2lud) ßnb biefe ©dffffe be*

(Hmrnt, beu Ertrag ber gifcherei jurucf.jnbringeu. ©in fols

d)es ©chiff muß baber unter einer 3)teugc von anbertt

Singen, bie eö belaßen, wenn eg auf GOOO (Jentuer Ra*

&eljau SRiicffracht berechnet iß, jwaujig fleine ©cbiffdKn
Su bret «Wann unb ein 9>aar grbßere jum Rbberfang mit

fid) fiibreu. Dicfc alle aber ftnb mäbrenb ber Steife aus*

e<nauber gelegt, fo baß mau fte fobalb man an Drt unb

Stelle angefommeu iß, jufammen fe^en mtbauSrußen tarnt.

Sin gnibjabre, imSSRärj ober 2tyril , werben bie 2lnfer ge*

achtet, unb mau eilt, begleitet non ben beßeti ffiunfehett

^
e r Unternehmer, und) ber americani|chen Ritße, um einen

311 gewinnen* (Jiuc Gftälouppc tnit ben erfass

Unßeii ©ecleuten l’ucbt nun einen fidtem Sanbungeort. £5ft

[
ehen biefe eine 2ßolfe für Janb an, eilen jwifd)en (Siefel*

f
crn mit taufenb ©efabren fämpfcnb bin unb her, unb

^"ben nicht feiten ftiblid), inbeß baS ©chiff unb feine 93e*
"D
°bnev ubrblid; auf ihre Stitcffunft harten, unb für ihr
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@d)tdPfal jittern. Be r ©apitain, bet jtterR «nfcttmtt,

führt beit Winten gifchfangös2lbmiral, er fdjlagt fei« $Pa*

teilt alb foldjer au, unb roirb and) bon ben fpater fommens

bcn baftir erfannt. Senn hier iflö ganj attberö, alö beim

fvnnq unb ber Bereitung beb Saberbanö, ivo alleö auf eff*

nem' ©feere bor fid) gebt, unb jebeö ©d;iff eine fleine tut*

abhängige fRejniblif bilbet. Söci bem gange, t>on bem je^t

bie Siebe ifl, hingegen, fann man eine crbeutlid)« Webers

[ajVung beträchtlicher ätolonieen am Sanbc auf geraume ^ett

atitiebmeti , »o alfo gemiffe (fiefelje unb Drbnungcn nctl)s

twenbig ftnb. J£>i?r bangt bou ber 3eit ber Sanbung , ber

Sßabl fd)icflid)cr tpijge, unb ben üielen ainftalteu uub

©orbereituugeu biel ab. Ber Qfapitniu muff barauf icljeii,

tag oor allen Bingen fifd)veid)e 2fai)en in ber OUfce fetjeit,

tag bab J?auptfd)iff einen fidiern 'iluferplaf; habe, bafffpol}

im Ucbeifuffe jimiSSau ber Jpiitteti, Ehranfifteii u. bgl. tu.

uub Reinige, troefne ^teilen jurn Bbrren borhnnben fetjett.

j>at min ber Sonmianbaut ber @balenh*>e einen fcldpeu £rt

gefuiibeti , bann gibt er 9?achrid)t haben uub eb gebt »ot

allen Bingen au bab 2luöfehiffen. 3ebt wirb bab ©d;tjT

faft rein aubgeleert, alles ©egclmerf lveggenommcu , uub

einfitveilen , um bab Schiff in ber gebbngen Siefe ju er«

halten, mit 93aUaft bcfchmert. SJlun gebtb au bie Sfrbeit

unb alle Stollen roerben bertbeilt. 3llleö_ muff arbeiten/

unb felbfi ber ßapitain unb bie Bfftciere ftub nicht babpu

aubgefdjloffen. 5Moß ber tScbiffS^rebiger ifl frei, obgleich

bab 93eiff5iel ber Sfrbeitfamfeit auch bou feiner ©eite na?*

lid) fej)ti fbnute. Bie ^immerleute erbalten ben Slitftrafl'

bie ©erdfle, glitten, ShranfÄffcn, ÜBafdigefäße :c. J«

mad)en. 51or aüem aber feljen fte bie 93othe jufaminetJ'

unb calfateru bie, bie etwa bom hörigen 3abre ba jarim

geblieben ftub, uub einer Miiöbefferunfl beburfen. iS*

SRatrofen machen fte fegelfertig. Slan baut jetgt bie

rüfte, bie Jpüttcn unb ©chuppen, unter benen theilö

beitet, theilö baö bereits eiiigefaljne getroefnet mirb. S 1

fehl’ (tarier hoher S a m m (94) mirb errichtet, auf melch« 1

ber ©ebupprn ifl, unter bem man mit betn 2luffd)ueibe

mtb einfaljen fid; befd;äftiget. Biefer Bamm muß '
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l>od) (epn, baß, wenn bei ber glutb baö Virer über bie

Äüßen tritt, bennod) bie Sfrbeitettben fteher uiib trocfer»

figen- Sind) muß er geßigfeit genug haben , um beut

Utigeßdnttn ber anfpüblenbeit SöeÜett SSiberßanb ju tl)un.

S3on biefem Summ lauft eine fcbttiale »Junge etwas in baö
5J?ecr hinein , an ber bie »om Sauge jtiriUffommeiiben

Sifcher leidet aulegen , uiib ihre gffdje herauf bieten fbtt*

"en. ^imorberß ftehen ein Vaar (Janoneu auf bbljernen

3Bägeit, um ftd> bei einem Ueberfalle ber SBilbett mit 07adj=

brucf certheibigen ju fbniien. Sod; nod; i|l mail nicht am
Uttbe ber fo niübfaitten Vorbereitungen. ©a, wo ber

S3oben nicht fd)cn an ßcb trocfen, feß, tmb nor ber gluth

fid)er iß, müjfett erhbhte Sagerplüise gebaut werben, ba$
beißt, ber 23obett wirb burch ©feine ein ©djuhe er*

bbbt , unb mit Vfablen umgeben, fo baß bie gifche barauf
liegen unb troefneu fbiiuen. Sind) errid;tet man SEbran*

faßen, worin man ben Sdjraii auö beit Sebent gewinnt,

"nb geräumige (Uefaße, in benen ber gifd) gewafdtett noirb.

Seijt wartet man nur nod) auf günßige SBitternng. 9Jei

©türmen wagt man ßd) natürlich nicht in baö 93?eer, and)

•aßt ftd) , wenn ber Jpimntel rein unb heiter iß, nicht ttiet

erwarten. Slber bei einem trüben, bebeeftett Jpintntel, itt

">ohl bei fd)ivad)em, jartent Siegen iß ber gang am glüdf*

•>d)ßen. 3ß nun alles oeranßaltet, unb bie ÜBitterung

ßütißig , bann gehen »or Slnbrud) beä £ageb bie @haloup*
4>ett unb Vothe unter ©egel, ober rubern com Satibe ab,

'«enn bie Umßünbe ben ©ebraud) ber ©egel nid)t erlau*

"ett. 2So eine fifd)reicbe ©teile iß, ba wirb bor SlttFer

gegangen, unb ju angeln angefangen, inbeß ein Va«r
^balouppen beßanbtg für hinlänglichen ülbber forgeti müf*

[
e
>>. 3eber Viatrofe bat jtvei Singeln, bnntit fein Singen*

" l >cf 3eit verloren gehe, unb er, wahrenb an einer ein üfa*
bel

iaii atigebiffen hat, unb er befdntftigt iß, ihn lob ju

!
tla cl)en , bie anbre ins 2Ba([er laßen fontie, ©urd) ein

‘fffeö Riehen an. ben ©d)ntiren wirb er halb gewahr, oh
|"ie Veute baratt beßtiblicb iß. Slbenbb Fommeu bie dha*
S^'hpen unb 93otbe mit ihren ©ebaßen jurücf. ©ie müe
°e" Viatrofen genießen nun bie uerbieute Siuhe unb verfam*
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mein fiel) inm ©jfett ;
anbre aber (leigen in tue @d>tfff, uni

fit auluilaben. 2ln Stäben mit cifenmt gpi^en bietben

fte bie gifd)e auf ben Sarnm biuauf ; (94) «»&« laben |te

auf eine gan j
eigne 2lrt »cn gubnvevt cCer edjlincn , miD

führen fie ber JÖütte ju, roo mehrere bamit be|d)aftigt |tub,

tTm auftuf*n!iwu, bie jungen, fiebern unb ce«

«Rogen befonbere ju tl)un, unb ihn jum erflen galj 31130-

ridneu Sciit , weil noch »lut unb Unremigfeit genug au

ben gifeben liebt, möflen (ie gemafdjeu «erben. DbJ 0 «*

fd)iel>t in einem nabe am «Jtteere liegenteu

baö iDajfcr bei ber glutf) jmar etnbnngen, bod) abei nid t

banlber megfließen bann. 2ßie i?eufd;ober «erben nun b e

Kabeljaue auf einanber gelegt , unb fogela||en, bm bie

|eud)tigfeit ijnlänglid) abgelanfen ijt. 2lbcr uod) tft mau

lauge nicht fertig. 9)lan mug (ie uod) bfterS jum bbrvett

unb trorfnen balb auf ba$ erhbbte Säger einjeln bringen,

balb in ©Siebten übereiuanber legen; fte halb | 0 , balb (o

roenben, ba0 bie S«ut unb bie »eifeg««» eben ober unten

liegt, je nad)bem bie 5Bitterung befd)aff«> tjl , unb |td)

überbauet unfäglidje 9)itU)e geben, biß bergtfeh red)t btirdv

fahen, troefen unb haltbar t|l. OBolil bret OTottate bat

man bamit bie ipänbe noll ju tl)ttu JMud) *« mir»

in ber Sötte fleißig gearbeitet. Uufrc Seter burreu aber

nicht beuten , baß baviu für bie »elettdnung auf «ne

fd)«etibertfd)e 2lrt geforgt (et). 9)1 att faitn tu ber Shat

iiid)tb (2 iu fad)? reo, nidjtß gerate btefer eben nid)t g« i«'

*ettben»efd)äftigung tllngemeffhtereß benfett, alßbte lamp'

'

bie beit 2lrbeitern bie ubtl)ige Seile gibt. Uufre )efevnre ;
,

barin eilten S3en>eiß fiubeti , rete erpnbert|d) bae_»ebtUTtW

mad)e. SJiau bangt näntlid) ein rutibeö ©erap bou Q b

boll Äabeljautbran in bie SM)e. bat bolfelbe nur «‘

einzige unb fo «eine Deffmmg, bat; blot) ein tropfen

Seit au Seit beratieguillt, unb aur einen bar unter degetu

getterbranb fällt, beut er Otahrung gibt, grctltd) mag
y

a

für feine Olafen eben nid)t gar angenehm feptt ;
aber bi«

gehen mol)l tiid)t auf ben .Kabeljaufaug au6 , unb iver I

bamit abgibt, ber tarnt gar leidn abgeflutupfte ©eruw

nerven betommen. 2Bäl)reub einige mit bem 2lueuel)nt«
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ber gifdje befestigt ftttb , unb bie Sebent tu neben i&nett

fiebenbe ätbrbe werfen, fo tragen anbre biefe Sebent in bie

Jtbranfäßen, (94) wo bie ©ottne fte in ©älmmg bringt,

unb bett £bran gleidßaut berauSfod)t. Duvet) fleißiges

Umrilbrett fonbert er ficb ab, unb wirb rein, worauf man
ibn burct) Dabiten , bie matt &fltieit nub toerftbließen fatttt,

in Sonnen laufen läßt.

3ß nun bas alles gefdjeljett, unb bat ber ©apitaitt

feine Sabttng , bann werben jtir SRucfreife bie Slttfialteu ges

troffen. 5$or allen Dingen wirb ber ©aflaß auS betn <Sd)iffe

binweg gefeßafft, unb bagegen ber ©d)iffSraum mit bett

Brächten beS anbalteiibeti gleißcS atiSgefäßt. SRnit legt

bie «Kabeljaue regelmäßig nub feß äbereinaitber, unb beeft

fte ju. Sie ©eräße, «öuttett , Sbranfäßett, ©dritten,
ißoote u. bgl. alles wirb auSeinanber gelegt, unb in ßßälber

betßecft, ober and) oergraben. Die ßibalouppen oerfetift

"tan and), wenn itid)t itt ber Otäbe ftcb Dtieberlaflungen be»

ftttbett, wo man fte junt Slufbebett geben fatm. Das alles

tbut matt in ber jpoffuung , int futiftigen Sabre wieber ju

fotumeu, unb ba bereits einiges tßbtbige »orjuftnbett. Seljt

iß itid)t6 ntebr übrig , als bas ©d)iff oollettbS atiSjuräßen,

Unb mit betn erßett gäußigen SBinbe bie tJlnfer 311 liebten.

£üeß gefebiebt gewiß mit lautem greubenrufe; bentt wie
follte bie OTattnfcbafr uid)t berjlid) frob |'et)tt , bie unwirtb*
Barett ©egeubeu ja oerlaßeu, uttb nncb langer Slbwefenbeit

bettt geliebten «Batevlattbe jujuetlcn.

3m nbrblid)en ©ttropa macben bie ©ingebonien weniger

^ntßanbe mit ber Bereitung beS JtabeljauS ju ©toefs
unb «Klippfifd) (98). ©ie fd)tteiben ibn jiemlicb ßüd)tig

?uf, taud)en ibn in ©alj, preßen ibn batt etwas, unb [egen

»bu auf Klippen, wo er gerobbulicb and) burd) bie ßßeiber

5"nt bftcvti umgeweubet wirb, ©o macben ße halb mit

'Uebr halb weniger ©orgfalt bett ^ßlippftfcb. Um bett ©toefs

”fd), ber, wie unfre Sefer bereits wißen, recht auSges

ßorfneter Kabeljau iß, obne baß etwas ©alj baju getioins

?ten wirb, red)t burre ju mad)ett, bängt matt il)ti eutweber
*n ber freien Suft auf, uttb legt ibn bann wie #olj an,

°ber man bängt ibn in eine 21« sott Jütten, bie JjialberS
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Beißen. S5iefe ffnt» hon aufeitianber gelegten ©temen unb

Satten gou* lotfer mit einer «Dlenge non 3w.|d)enraumen

fo «ufaefiHnt, baß bie 8nft frei burchffretchen fann. «w
Bad) r»cn »vettern fd;u(3t »ov Stegen. 3«. wfldjbent biefer

Jbängefifd) find) ober ruub gctvocfnet tuirb, je nadjbem fuhrt

er auch, nie bereite oben en»«nt worben, einen tarnen.

|d)on feit langer Beit «ft ber Äabeljaufang ein mtdjt.get

©enenffaub für banbelnbe «Rationen. 3e£t laufen 500

eidifie ©dffffe auf ben ©tocffifchfang aul, bie juiammen

auf 400.000 Seltner, ober jebe& @d>. ff 50,000 Kabeljaue

und) J&aufe bringen, wobei bie ungeheure ^engejoott

eijalouVven uub Meinen ©duffen, bie fte jum S^S bvai»

dien nicht in 3Infd)lag gebracht ttnb, ba jene bloß jutn

*ran«?ort bienen. 2Iud) bie tfaufleute öou 2lrd)angcl unb

ßola treiben je^t auf bem weißen «Meere mit 600 — 800

Stadien ben Jtabeljaiifang fel)r ine @roße.
_

2Bir tterfpradjen oben unfern Scfcrn, einige ©eenen ceo

^abeljaufaugee burd) 21 bb Übungen aufchnuli* |u ma® c
";

giu breimaffigee ©djiff liegt (87) vor Sinter. O.ia

ficht nichts als bie ©djirmmdnbe, hinter beiten bie SRatvoje»

arbeiten. Sie unter ihnen heroorfebettben 2lngel|djmUe

unb bie gifdie , bie ein «paar gerabe aufjieben , verrathe«

ihre »efdidfrigung. Sin tiihner «Matrofe ift Born heraus*

aetlettert. um etwas, waS er an ber Oberfläche erblirft hat»

berauSjufifchen. aßeiter hinten fahren Heinere ©chtffe, bt«

theiö tum gange beS tf&berS, tbcilS bcö er ff
am Saubc j«

bereitenbeu .Kabeljaus auSgefenbet werben. Sech untre

Sefer wollen einen »lief inS Snuere (89) be| größt#

©duffcS thun, baß, ohne am Sanbe anjulegen ,
Kabeljau

fängt unb bereitet. 6ie fehen hier bie «Otatrofcn, t_heü

hinter ihren Schirmen angeln , tbcilS bie gefangnen ^ifcw

non ber obern ©allcrie mit einem fpifcigenetob herabbicthem

tbcilS am lifche jerhaucn unb bereiten. Unten ftftt
einen

ber bie berabfallcnben aufnimmt, unb wie einen gelitten

anlegt. 3« größerer Seutlidjfeit ffub jur ©eite, einer b

angelt (90) , unb ein anbrer ber jerfchneibet (91) . betbe

'

ihren Sonnen angebracht. Sa nun weiter auf bem few n

nichts mehr ju thun iff, fo «Miefen wir eine euvopdtffv
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©eene bei ( 96 ). Unter einem @d)uppen mafdictt bett

Kabeljau SBeibcr unb trocfitett it)ti auf abbangenben ©cbes
mein; ein anbrer tritt ibn in Sennen, ober bebieut |td) ber

banebeit beftttblidjeu SBittbe, t'nbcß einer einfauft, unb »aß
ibm nid)t gut unb groß genug febeint, auefdtießt. Biber

uoeb »eit größere Sbdtigfeit fel>en mir bei (94) unb (98),

me am ©toef: ntib .ftlippnfd) gearbeitet mivb. Die erfle

©cette ift in Blmerifa, bte amtiere in Oiorbeurop«, 3 '* jener

(94) bat gerabc ein ©d;iffd)eti, au bent Damme, nabe bei

ber dritte , in ber matt arbeitet, gelanbet unb mirb außges
laben. Unroeit basott i|t ber 2Bafd?= unb ber Sbranfaften;
Leiter bintett erbbbte Säger jum Srocfnen, tvie J£>eufcbober

aufgefd)id)tete gi|"d)c, unb eine SJrt »on SBofmbauß. 3n
ber attbern @ceue (98) treefnem BBeibcr bett .Kabeljau auf
Klippen, einer führt ©rocfftfdte auf einem ftmplen gubrwerf
Sum igaljfaiten

;
anbre bangen fie auf, ober tragen fte itt

bic luftige J?ütte, inbeß mieber einige bintett itt eiiifadjcn

Snbfäeugen bett gang treiben.

Dod) mir miijfen unfern Sefertt and? üon ben übrigen

@d)ellft|'d)faniilien einige ©iitglieber befaitnt madten. Die
bisherigen batten alle 3 9(ücfenflo(fett unb eine SSartfafer;
bte, ätt betten mir jeljt femmen, (mb ibnett 3mar in 2Ibftd;t
°er 3iütfenfIoffen gleidt, jebod) uubürtig,

©embbnlid; niebt mehr als einen guß, fetten jrnei, bat
SBittling ( G. Merlangus, le Merlan, SBeißling,

'fabbe 92 ), ber, bett 93art uttb bie ©rbße abgerechnet, tcin

p!9ftitfid)ctt 0d)ellftfcb siemlicb gleich jtebt. Daß Dbcr:
5
lefer ftebt etmaß über baß untere beroor. ©ein Jtbrper i|I,

,
e 't etmaß otioenfarbigen Blücfett ausgenommen, ftlbers

jatbig unb 3 temlicb gefheeft. Die Dfts uttb Dlorbfee ijf

Sn’ 3 ero ^)n[icber Blufentbalt. .frier lebt er bott A’rebfett,

^•mtmern unb fleitten gifd)en. Sind) an ber .Küfte oott
^llanb, Grngtaitb uttb grattfreieb mirb er in großer Stetige
^fangen, äRan bebieut ftd; bo^tt beß ©rtttibfeileß. Diefeß
C 40 — 60 .Klafter lang. Qtn bemfclbcn ftnb auf 200

2
''9t In itt Bmifcbenrattmett befefiigt, fo baß ein @d)iff, baß

£. Weber ©runbfeile mit ftd; führt, 4000 Singeln 311 gleicher
lt tu ber @ee b«f>en fantu Sin bett britrifd)eit lüften
Sif^e I. sfjt. ,,
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bvatiat ftc£> xuwcileit eine fo ungeheure SKenge »on ®dt-

fä™ W»i iste ©#«««.. ®«n<" »«!• f"- w«
inuö bann gar üiele trorfnen, unb io gebeu lte eine Trctltdj

tiemlid) mittelmäßige Sd)iffsfoft ab. grifd> fd>me efe ti f

am heften, nur muß man fte nicht in brr Sa.chje. «»fl*
;

Ivo fte faV ungenießbar ftnb. Co bat bte Warnt fclbft be

Sfteufdbett, ber freilid) aus Ueberlegung um btefe 3cu

Hinge fc&oneu feilte, buvdj fmnlidje Erfahrung non tßtent

mm ed,»«g
»orftellt fo mar eä fo unrecht nid)t, einen anbern an bin-

tiaeu ©cbellfffcb mit 5 SRucfeufloATen .ft&bter (G. Garbo-

Tiarius h Colin

,

Äoblmutib, .ftoblftfd) 95 )
ju nennen-

(Sein SR unb ift fd)roarj, unb fein in ber jugenb olmet -

fÄSwffÄi*"erÄ 3 >10«Ä« fff;
unb fann 2 — 5 §nß lang unb 30 unb mehr 9>funb ich«.

.

suKffli jssr

S&5Ä'wrt
cs«! Januar tmb gebruar laicht er; tm änfang beo jun

ÄfrSeiuen bie* nur aubertbalb 3'K b»fl« 3«««* *}

unermeßlicher SOienge, unb »erben n'itgl»- Hon «

aber auch mit engen Siegen gefangen. Dann

wahrer Secferbiffen. 2luö alten Äoblern »«rt

unb Jaberbau bereiter, ber aber bern wm
aleich fommt '21 nd) ftel>t ber Äenner, ber @tocfft|d).f

t

tbien lauft, eä febr balb, wenn Äler barunter ftnb, '

;j

idiief’t fte au«. Die 3«länber oeraebteu tb« fln«5 <
,l

nf ,i

ihnen bao ’Dleer weit befiere gifd)e jufubrt , unb unter
&f(

«Norwegern effen ib« nur bte burfttgften. 2luß bei *

wirb Slbran gebrannt.
.. , s at*

<£in merflich beroorftebenbeö Unterliefet unb ««* ®
5 ,

bogne (Seitenlinie macht ben ob laden (G-Polmc
,

h Um, SSlanfer 97) unter feinen übrigen ©attunge
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taanbteu feniirlicb genug, ©ein Stiiden ift fdjroarjbraun

unb bei
1 ftlberfarbige 93auct? bat braune «Puticte. SSRan

finbet il)ti einen biß bier ($uß lang, ©r bewohnt eben bie

SJieeve wie Der Vorige, unb liebt einen gelfengrunb unb

foid)e ©teilen, wo bie ©ee immer in ftarfer ^Bewegung ift.

©ein gleifcb n>irt>, wettigftenß in manchen ©egctiben, nicht

febr geadjtet, unb fouinit weber bent SBittling ned) bem

Scrfd) gleich. ®on Oftern biß gobanni« tvirb er mit bent

.flbbler jugleid) um 2lnbierne, in Bretagne, unb Sfile be

©aiut häufig gefangen. SRan bebient ftd) baju Heiner mit

8 5Rdtrofen bemannter ©chiffe. Diefe befeftigeu an ibrett

angeln ©arbeßen, ober aud; nur ein ©rüd einer Slalbaut,

unb fegeln, bie äugelfd)nuren im SBafier baltettb, pfeils

fehlt eil fort. Sie getäufebten Äbbter unb «Pobladen bnjten

beit $&ber fi5r einen oor ihnen fliebeuben gtfd), eilen ibnt

ttncb unb beißen an. 9Ran »erfauft bett^obladen gefaljett

unb getrednet. Um ©nglanb erfebeint er im ©ommer in

uitaebeuren ^t'tgett , bebedt bie Dberftäd;c beß UBafierß unb

btüpft auß bemfelben oft in bie J?bbe. <?r fdmappt febr

gern nach allem, Daher mau ibn aueb mit an bie attgel ges

ftedren ©anfefebern leiebt fangen fann.

«Rur jtveiiRi'ideuflojfen ftnb baß Äennjeidjen ber beiden

©cbeßfifcbfamilie, ju ber wir je^t mit bem ©todf ifd)

(G. Mcrlucius, le Merluz, ©eebedtt 93) fommen. SSRan

nennt ibn auch bett Heitten ©todftfd) , in ©ejiebung auf

ben großen , ober beit Kabeljau. Sticht mit UnredR trägt

fr Den Staman ©eebeebt (maris lucius), betm er gleicht bem

äbedR nicht nur in ber ©eftalt, fonberu aud) in ber ©es

fraßigfeit unb Staubgier. SRafrelett unb Jpätiugc ftttb

feiner «öerfolgung am meiften außgefetft. ©ein Stachen ift;

furd)tbar genug, unb oben unb unten mit jwet Steifen außs

finanber ftebetiber =}äbnc befeßt. Saß ftarf bereorftebenbe

Wtlofe Unterfiefer jeiebttet t'bn febr «»S* ©eine 5«>t>e ift

9tau , nnb mag bett ©riechen SSeranlafung gegeben haben,

«btt ©fei jn nennen. 9Ratt finbet ihn einen biß fteben guft
‘«tag. ©r befucht balb biefe , halb jene duften, je ttad;bem

Vielleicht ein ftdrferer Stäuber, alß er felbft ift, ihn einen

äufiuchtßort ju fuchen nbthtget. 3m ntittellänbifd;en unb

H*
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Worbmeere iß er fel>r läufig, unb feinen gang, ber theilS

mit Weisen, tbeiie mit 2tnge[fd)iiüreii betrieben wirb, von

großer S3ebeutnng. Sein gleifcl) rotU man eben tiidjt |el)r

loben, außer roenn er in fetfigen Seegegenben feinen Sdirentbalt

batte. 3 11 einer Siitfernnng r>en bvet btS vier «Weden von

ben nbrblicben Küßen granfreichS wirb eine ungeheure «Wenge

«efangett. Söefmibere will man ihn m ber ©egenb von

S3eHc töte feit ber Secfd)Iad)t oon 1759 wett häufiger unb

arbßer als jemals gefangen haben. SÖtelleicbt haben ihn

Sie Leichname bingelocft, unb feine grudjtbarfcit unb

@r&ße befbrbert. Denn nur hier fing mau heben guß

Ianae beraleidjen man foiifl nie unb uirgenbfi belemmett

hälfe 3m harten hinter gefrieren viele Stocfftfdje ein,

uub fommen fo um ihr lieben. Sluch an ben cnglu'djeu unb

irlätibifdiett duften werben fehl' oiele gefangen. SS t|t nicht»

feltneS, baß meiner Wadjt ein mit fechS Seuteu bemann*

teS Schiff taufenb Stocffifcbe simicfbringt.^
.

Das, maS in unfern ©egetiben als StocFfncb emge-

fuhrt unb verlauft wir»; iß fehr oft nid;t eigentlich »o«

Kabeljauen, foubern »on biefeu ^-ifdjen. ohie ©ebaiH'

luna $it biefem S'tibjmetf ifl bereits befannt. ©et u

Sitten mürbe ihre Scber fehr hod) gefehlt.

©er längfie, aber and) ber fcbmalße unter ben Sd}eU-

fifefien ift ber Seng (G. Molva, la Lingue, 2mg 991/

Ser von vier biö über lieben guß lang gefunbeu wirb-

3u uv ei ©tücfen meicht er gan* von bem vorigen ab. Den

i hat eine »artfafer, ba jener unbartig mar, unb et»

längeres Dberfiefer, flatt baß bet lenem baS untere^

ftanb. 3n bem meißeu Winge, ber ben ft&watjen i^t

beS länglichen 2lttgeS umgibt, bemerft man einen gelb

grünen glecfen. Seine bräunliche garbe geht am ©auch

in ein ß&muljigeS ÜBeiß über. Hin ben öe.teitl.men lauf

auerltridje ftumpfminflig jnfammen. <Z\ bleibt 9 ern

f( „j,

her Sliefe unb nährt ftd) ba mit ^ummern, Kreb|en,

tten gifcßettu.bgl.m. Nufßeigenbe ©lafen verrathen feu
^

Aufenthalt. «Wan fängt ihn in großer «Wenge tn bei Wotbf
^

«nb führt aus SSergett in Norwegen gewiß mehr als 9000 C

ner auS. Denn nach bem Kabeljau uub •£>aciuge gehört er
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ter bie mid)tigfiett @egen|lanbebeg gifd)banbetS. (Sein gleifd)

wirb frifd), jumal eem gebrunr bie tu ben ?0?at, fein' ivoljis

fcbmecfenb gefuiiben, unb felbfl bem Äabeljau oorgejogen.

Um bie Saidjjeit, im Siiniue, wo et fiel) in bid)teii©d)a*

teil ben Triften nähert, um feine ©per an Jiräutern ab*

äufefjni, ift et weniger fd?macfbaft. Um tiefe
v
3eif gibt

eine Seber nur weniges unb tbtblicbeS Sei, ha matt fettft febr

biel weißlid)eS barauS gewinnt, eine 23ettierFung, bie man
mid) an anbevn ©djrllfMcbarten mad)eit famt. 90ian be*

baubeit ben Seng »oUtommeu wie ben .Kabeljau, um il)il

alb Saberban , jtlippfifcb unb ©toefftfd) ausjufiibren, unb

fiubet ihn auf wetten ©eereifeit ttod) dauerhafter alb jenen.

SJttß bet S3lafe maebt man §i[d)leim.

01id)t alle ©d)ellftTd)arten bat bie OOatur in ben ent*

fernten 01 erben unb feine falten OOieere »erwiefen. 31 ud) in

unfern ©egeubeu i|t eine , bie uod) baju cb an ©djbnbeit

unb 2ßoblgefd)macf mit ben übrigen gar roobl aufnebmen

barf. SBir meinen bie bei unb unter bem Oiamen Sffuget

Woblbefaunte 31 a Ir aupe (G. Lota, la Lote, Quappe,

Strufcbe, Olalputte, SRuffolfen 100), bie fa|t in allen Sei*

eben unb glilft'eti oon ©uropa, ©iberieti unb 3?ubien ange*

troffen wirb. @ic bat einen breiten $opf, unb nicht nur

in ben beiben gleicblangeu ätinulabeu, fouberu aud) fonfi

uod) am ©aumen febr »icle raube 3äbue. 2ln ihrem Un*
terfinne befindet ftd) eine etwas gvbjjere, am obern zwei

Iteiue SJartfafern. ©onberbar ifie, baß mau noch immer
nur »ermmben, aber uid)t ganz gewiß angeben fann, wo*

iu fte bienen. Um hieß ju erfahren , bürfte man nur ei*

nigeu $ifd)eu, bie matt in &eid)eti halt, biefelben abfehnei*

ben unb genau beobad)teti, ivab bief; für einen ©influß auf

fte hätte. ©inen walzenförmigen .Körper mit eiuer febr

fdjbit glanzenbeii, fd)warj, gelb unb grün marmorirten

$aut überzogen, bat bie Olalraupe. ©onfl räumte man
•br febr zarte ©dmppen ein; allein ©anber fontite: beim
borfid)tigfien 2lbfd)aben and) mit bem SSergrbßerungsglaS

feine ©pur baoon entbedfen.

©ehr fd;roer i(t bie 3lalraupe ju fangen, benn ihre Sill

öleicht ihrer ©efchminbigfeit. ©ie paßt, in jfrebebbblett
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»erborgen, Heilten giften auf. 3hre ©efrdgigFeit t'g fo

groß, Dag fte int Olorl) falle wohl ibreg ql eid>en »erjebrt.

©elbfl Den woblberoaffueten ©tidjling paeft fie an, erfahrt
aber nicht feiten auch bie Scharfe feiner Stacheln. Der
4?ed)t ttttb ber SHM6 ffnb ihre gefdbrlich|ten geittbe. 3»'
Decentber nub 3änncr laid;t fte. 21uf ihre gnichtbarfeit

Fann matt baraug fchliegen, 'bag tttatt itt ©inern tlöeib*

d;ett 128,000 <£t;er gejablt bat. ©eben bie nod; ganj jun*
gen ftnb recht fett. 3“")e^n brei gttß lang , utib big auf
jro&lf spfunb fd)t»ere Ölalrattpett bat man fdtott gefunben.
©bemalg tvar ihr gang am Dberbrudte fo ergiebig, bag
bie gifdjer eine SJetige, bie fie nicht »erlaufen formten, in

längliche ©tücfe febnttten, unb geb&rrt alg jlieitbol} »ers

brannten. 3b r gleifd) iff »ortrrfflid) unb ihre Jeher bat
mit ber Jpecptglebcr gleidien 9fubm. 2luch bie SKilch feil

belifat, ber Üiogen aber giftig fet;n, wag oft freilich nicht »iel

tnebr btißt/ alg: er befommt nicht junt bellen. 9)iit jer«

flncftem Dchfeuberj fann man bie Slalrattpe in gtfcbbel)äf<

tertt lange erhalten.

Sott einem jientlich feltfanten Slugfeben ifl ber ^rb«
tettfifd; (G. Tau), ber tu garolina wohnt. Dab her«

»orjlebenbe Unterfiefer feitteg großen nnb breiten dtopfg bat

eine Stetige Sartfafern, bie tu einem greife berumflebett.

Da nicht nur bie beiben tiefer, fonberii and) ber ©aunten
mehrere SKeihen ^äfcne haben, nnb auch bie Fnorpeligt

3unge fehr rauh 'fl/ fo Fann man beit jtrbtenfifcb wohl S“
ben 9Faubg'fd)en rechnen, ©eine (larF ber»or|lebenben ülu«

gen ju bereu ©eiten mehrere 2öar$en liegen, bie brei

©pil|ett an ben .ftienienbecfeltt , bie flad)lige fRticfeu s utib

ölftergoffe, befonberg aber bie briUenähniidie Vertiefung
int ©ettidfe , bie mau aber »on ber ©eile ( 101) nid;t fo

gut, alg wenn er auf bntt 58aud)C (102) liegt, bettter*

Fett Fann, jeichnen ihn fehr aug. ©r iß ganj braun nid

bnnfeln glecfen; örufts utib, ©d)roan$flojfeti aber fittb g
ef

flreift. Die Schuppen, bie unter einem fcpleimigen liebet*

jttge liegen, ftnb fo Flein, bag man fte tut t blogem W*
nicht erfettttett fauit.

Doch auch »ott ber gamilie, bie nur eine SWcfefl*
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floffe f) n t , muffen ivfr unfern fefern ein SOTttgftcb bcfannt

machen. Sieg ifi ber mit einem Sorte »evfetjene Sroßs
me (G. Brosme, le lirosme 103), Bon bem man in ber

$bat fagcu Fann, er mad)e einen fcfjicftidjen Uebergang
jit ben ©cbleimftfdjeti. gr reirb um baß Olorbcap, maß
baß ti&rblid;|ie Scrgebirge »on guropa ifi, auf ber 5nfel

Söiagerba gefangen, ©eine garbe ifi gelblich braun unb
grünlich

;
am Saud)e bcller alß am Siücfen. Die Siücfens

unb Slfterfloffe ifi jiemltd; breit. SKatt fi'ubet ibn jmei biß

brei gup lang, unb auch er ifi ein ©egeitfiaitb beß

Jpanbelß.

Tab. XXXVII.

<Sff) leimftfd). Blennius.

£>ie Aalmutter. ( 1 04) ®te 9fteevlerd)e. (105 106)

2)er 59ieerl;ivfcf). (l 07)

QVine febfeimige Dberflacbe gab ju bem Oiamen Schleim*

ober SRo^ftfd) SJeratilaffimg. Die nur auß jroei Strahlen
befieijettbe Saud)flo)fe unterfdjeibet bie SPlitglieber biefer

©attutig üott anbern binreicbetib. Der Heine, an ben Sei*
teil jufammengebrürfte JU’pf bat bei einigen geiriffe 31m
bätigfel, bie man .Ramme nennt. Die Singen ragen jiem«

licb bersor, bie „Reble ifi bief, bie fiarFen Äiemenbedfel

f>ejieben auß jroei Slattdjen , unb Bier biß fieben Stroh*
btt unterfiüfcen bie freiliegenbe Äiemenb«ut> Dev Iaujen*

förmige 9iumpf bat fieben gloffeu, unter betien bie SlücFen*

*mb Slfterflojfen am Setrad)tlicbfien ftiib, nnb eine bo*

Seitfbrmig Bon Born nach binten ju laufenbe Seitenlinie.

93iatt fennt biß je§t 17 91rten, bie nteifienß Sfteerberoob*
*le r ftnb , unb Bon SBafferinfecten , Sßürmern uttb gifcb*
®rut leben.
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3mei aufwärts gebeube SR&bren , bie als fftafens

Ibcber bienen, macheit bie Aalmutter (B. Viviparus,
la Percepierre ompare 1 Ö4) unter ihrer ©attung feuntlid)

genug. Sn ge mit bem tllal baS Scbenbiggebabreit ihrer

Suitgett unb ben auf! er ft fdjlilpfrigeu jj'orper gemein bat,

fo führt (te ben OJnnieu 2lalmutter *id)t ganj mit Unred)t,

Sie Heine SButib&ffuung hat bicfe Sippen; in ben .ftinus

laben, bereu obere etwas langer ifl , begnben ftd) Heine

Wählte , unb im Sd)luitbe jmei rauhe j?nod)en juni gegs
halten ber Seute. Ser 33auch licht fein

1 heroor unb gauj
fdjmal unb fptljig lauft ber SRumpf itad) hinten .511 . Sie
garbe ber SSalmutter i|l oben bis jur Seitenlinie buitfel,

ttou biefer an unten aber hellbraun. Sie Siegen ftnb mei*
genS orangefarbig , nur bie 9tiicfenflo|fe ift blaggelb unb
fdjwarj geflecft. (Bitten bis anbertbalb gug ivirb biefer

§ifd) laug.

2lm SERecreSgrtmbe ber ©g s tmb 9lorbfee wohnt er,

unb nährt ftd) am Stebjlen mit ävrebebrut. Seine Sangen
gibt baS 2Beibd)en in jieniticfeer 2lnjabl oon fiel) , unb man
hat Urfad;e ju oertnuthen, bag bieg mehr als einmal int

Sabre gefchelje. Senn fd)oit ju allen Sabröjeiten, bett

gruhling ausgenommen, fanb matt Sunge in ihm. 9lad)
ber 23eobad)tung eines 9tatmfsrfd)er6 feilen bie (Jim-

, bi«

ftd) ttn grähiahre ju ettttvicfeln anfangen , um ^fingften

bie (Srbge bee JpatiffamenS haben, im Suni aber bie nun
reifen Sangen jnttt SBorfcbetn fommen. 2lnbre bemerftett

fchott im Secember lebenbige Sangen in ber Aalmutter,

unb fetten bie 3eit bcS Jf?crauSfcb!äpfenS aus bam SWutter«

leibe in beti Sänner. Um bie Seit, wenn bie üJiutter ib«*

Sungett eon ftd) geben will, fd)wiüt ihr ©auch auf, unb

man Darf nur baran beliefen, fo fdtliipfeu ge heraus. Sille#

lebt .nun au ihnen unb bie munterfien 29cmegunqen oerra*

then, miefehr ge fid) freuen, aus bem engen 23el)ä(tmff«

erlbSt ju fepn , unb einen freiem Spielraum ju haben-

Senn mirflid) mug eS im Seihe ber Sftutter fehl' enge b««*

gehen, unb ein unbcfd)reiblicheS ©emilbl mug ba fepti, »’S

auf 500
(

Sange jn gleicher -Seit fid) begreben, burd) ein«

enge 2häre ben Schauplag ber 2Bclt ju betreten. J£>ätt«
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Riefet fcie 25orfef>ung eS »effe fo »eranßaltet, baß jebeß fn

f'!

,e beionbcre £tille eiugefchlcßen iß, bie es erß tim »or
Ifincr ©eburt abßreift, fo mußten fte fid) unter eiuanber

ihre »echfelfeitigen Anregungen befähigen. 9lod)
auf biefe ©tunbe bat man fein «Wännchen biefer gifdjart

e?tbecft, unb ihre @efd>ichte iß baber in eben baß ©unfel
'‘"gebullt, über baö wir uns bei ben Wabelßfdjett beftaaen
"‘"fiten.

SWan fangt bie Slalnultter tjjeils mit Singeln, tßeilS
gtt»e4en. 3br gleifd; iß meifi, feß u„b bat tvenig
^‘atbe. ©och roirb eS gar nicht geachtet. 23ielleid,)t iß
®ar«n weniger fein ©efdjmacf, als ein Sorurtbeil fdmlb,

ft'*
1 b“ ©rätben im Soeben grün »erben. 2ßie faules

vdj leuchten ße im ginßern.
©wj fowberbare, rbbrenfbrmig gejaefte Wafenl&cher

d)neu bie ÜJ? ee

r

l e r che (B. Pitolis, la Percepierre, att
“"jcbelter Wohßfch, ©pi^opf, ©eegrunbel 105) auö.
£'« ßavferer ©tamm t&eilt fid) in mehrere gafern, unb
.' bet gleicbfam eine fleiuc Jfjianb (loß). ©er dfopf iß t>orn

i.,r «bfdjüfftg, unb in ber meiten «Wmibbffnuttg fmb beibe
^‘"ulaben mit gähnen befeßt. ©ie Singen ßeben ßarf bers

®‘tt «5l,er ‘Sebleim bebeeft ben eliüenfarbigen mit
.‘"fein unb meifien glecfcn marmerirten Stumpf. 3un>eis
J bemerft man and) blaue £luerßreifen auf bemfelben.~ le ©trabten ber gießen b«&en eine ungerobbnlicbe ©tärfe,
^"gen etreaS beröor unb ßnb son ungleicher Sänge, ©b
& 5tteerlerd)en aber mit ihren Saucbßoßen an glatten
‘em fn hinauf flettern f&nnen, mie «Kap behauptet, baö

!h'" en wir babtu geßellt fepn laßen. Sin ben Ätlßen ber
^J>)cfee unb beS mirtcllanbifcbeu äJleereS, unb in ben

f
""bmtgen ber gltiße, bie ftcb in biefe ungeheuren 2ßafs

'

i 0fbälrer ergiefieu, hält fte fid) jroifchen ©feinen im
we

8.™fe ""f- ©urd) eine «Wenge «eit Schleim, ben fte

% 9‘ bt ' faß f* e ^4) f i" e SIrt nen 9leß machen
, in

tei” l |£ »erborgen liegt. ©0 eerfid)ert menigßeitS Slrißo-

ift t «
® ic roilb “ icbt ßrof5cr als 6— 7 Soll. 3f(,r Sebett

ögb, bnfi fte 24 ©tunben ebne SBaßer auebalten fantt.
" fängt ße mit Singeln unb Sieben , bebient fid) aber
8 ,

r<he I. S&l.
4 J
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ihrer bloß jum 2lnfbbern anberer gifc^e^ weit i^r Steift

jal) unb treefen i(t.

Jjürfcbgeweibübnlicbe gafern jwifchen ben Qlugen » mtf

etwa« Heinere biefen ähnliche im(Senicfe, beftgt ber SJleer*

btrfcb (ß- Gattorugine, le Gattorurigine 107), bocb *1

bie gornt biefer 2lusroücbfe unb bie Slnjabl ihrer 3>t>etg«

nicht bei allen gleich. Cr bat einen (leinen , an ben ©ei'

,

ten jufainmengebrneften , Born abgefluljten .Kopf , biebt at>

ben äugen liegenbe 91afenlbcber, unb in beiben Kinnlabe»

nabe beifammenftebenbe, feine •3äbnf, bie einem fleißi»

gearbeiteten Äamme gleid)en. Die ©tunb&ffnung iji Sie»1 *

lieb groß. 2luS einem einigen SÜttcben beftebt ber Kies

tneitbecfel. Der gauje gifcb bat ein marmorirteS Slnfebe«;

Unbetfimmte braune Siuien unb glecfen, unb grüne 93anbe 5

ftebeit auf einem heilem (Srunbe. I)er23aud) ift hellgrau-

öllle glojfen ftub gelblich, unb baben gr&ßtentbeilS etwa*

bernorragenbe ©trablen, bereu Borberfte ftacblig ftnb. 21«'

ber 3Mcfenflo|Te befinbet fiel) ein febwarser glecf. 3« i

len SDleercn wirb ber «Dieerbirfcb gefangen. ©o bat nw» '

ihn bereits in iöenebtg, üftarfeille unb auf bem 93orgebi<0

ber guten Hoffnung befommen, Cr nabrt ftch mit KrebS

unb gifchbrut, ©ein gleifcb »I* eßbar.

Tab. XXXVII.

.£) 0 d) ni cf e n. Kyrtus.

£>et inbianifdje #od)vMen. (108)

(^ine neue M>lfloffergattung bat man in bem tnbia»

(eben #cd)rücfen (K. lndicas, /e Z?o.mu 108) entbe^,

bejfen 9tamen febott feinen auSjeicbnenben Cbarafter / {)I

halt. Stur Cine 2lrt fennt mau bisher, unb weil bt<l*
,

feine berjenigen (Sattungen, mit benen fie übrigens J
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ÜfWeireu 6««*. pafl™ »Me, fo fab fid> ber vert>ren(icofle
•ölod) genbtbiget, eine eigne filr ihn anjunebmen. ©o
[ange biefe 2lrt nun allein bleibt, fo lange mag fie ben ©at*
ninggnarnen behalten. 3m ©nmbe <fl ber J&ocMefen,
»Wenn and) md;t ber gorm, bod) ber garbe nad), ein präcfcs
"fl fr gifd). Denn wer »wollte ben flumpfen tfopf, ba$
«argeroorfne fruntme SOfaul mit feinen •jihnreibeu fd;bn ftn*m ! ©ine befio fdpbnere Siöirfung tbun hingegen bie fid>
0 Khr aneinanber reiljenbcn feinen ©ilberfd)iippd;en , baß
»an ben ganjen Körper für mit ©ilb/rbted) libettoqen baU
tf n |oUte. ©in golbgelber 3iticfen unb ein leidster 2inffricb

,

0,1 &iff« 5<irbe vermehren feine @d)&nbeit, ©r bat oben
«'Ib unten eine fd)arfe ©djueibe, i|l aber übrigens bilnn
>u breit, ©ie gloffeti ft'nb golbgelb, nur bemerft man an

®tr ©dxvan^ unb «RüdPenfTofle bfau[id)e ©trablens
.T'

l

^ rn.ba hingegen bie S3ru(t = unb Äeblfloffen am ©nbe
j.">”d) )tub. ©r bat lauter gabelförmige ©trabten, ©eine
^auge befragt , fo viel mau big je&t i»ei0, einen gufi. 3n
i'inbifcben ©ewaffrrn ift feine Jpeimarb. ©ein ftarfeb

^ebijj jermalnit äRufc&elfc&alen feljr gut.

Tab. XXXVIII.

SSrtt jlffoffer. Thoraclci.

35dtlbftfcf). Gepola.

eigentlidjer 25anbftfcf>. ( 109)

g(f

,cvt ferner von anbern ju utiterfcheiben ffnb bie SERit-

C'r fünften ©rbnung ber gifcbclafle, tu iveld)er

\ ^tfr'muen. 3bre SaucbfToffeu ft^en gerabe unter
örußfloffen , batjer fte «Srußftoffer, auch Sruftbäu-

' genannt »vevbett. 5ö?an fennt ihrer 420 Sitten’

15
*
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bie in acgtjegn ©attungeti »ertgeilt ftnb. @ie falten

ftd> alle in Der ©ee auf, unb ftnb Stäubgfcge. ßroar tiid>C

alle, aber bod) bie werfwurbiggen »erben wir jeljt unfern

Sefern befatint machen.
©in langer, fcgmaler, banbfbrtniger ätbrper jeicgnel

bie SBanbjtfcge unter beit Srugfloffern hinlänglich aus, uub

erinnert an bie ©cglangeugftge unter ben dtaglbäucgen«

@o büuti ftnb bie 23anbgfcbe, bag man burd) ge ginburcg

fegen faun, unb eben bager geben ge für bie ätucge eben

feilte große Söeute. 55er Stame ©pi^fchwänje, ben man
tgnen gleichfalls ju geben für gut fattb, mbcgte um bet

8Jerwed)Slutig willen, mit beiten, bie auch fo beigen, nich*

am glüdflicggen gewählt fepn. ©ie leben im Sperre uub

nabten gd) oom SHaube. SJtan nimmt brei 2lrtett an, bod)

f'onnen wir nicht verbergen, bag noch manche Dunfelbeit

unb SJerroierutig in ihrer ©efcbicbte berrfdje.

Sin feinem gumpfen älopfe, ber oben febr breit ig'

unb eine geräumige oott oben nach unten gegenbe SJluube

bffuung bat

,

ig ber e i g e n 1 1 i d) e SB a n b f i f d) (C. Tae-

nia, le liuban 109) leicht ju erfenuen. Die untere Äin«‘

labe ig länger als bie obere, unb bat eine hoppelte Stetig

fpigiger, auSeinauber gebcnber 3<r£)tte , ba hingegen bi/

obere nur eine Steige gat. Die großen, ttage an ber gebe 1 *

tel begnblichett Ulugett gaben einen fegwarjen ©tent, bd1

ein glberner bläulicher Sting umgibt. Stage bei ignt/j

gegt man auf jeher ©eite eine ritnbe Deffmtng, bie

Stafenlod) feptt mag. S3or ben aus einem einzigen ®läd*

d>ett begegenbeu äliemenbecfeln gub mehrere fleine ©chleifl^

bffnuttgeit bemerfbar. Dbett unb unten gebt ber ätbtp*'

fdjneibig ju. ©o aufferorbentlid) bürr uub eben bab tl

burchfiegtig ig biefer 93nnbgftg, bag matt bie Sßirbelfö/

egen bureg bie Jjjant fegen fantt. Der 58aud) gat faunt b'
1

Sänge beS ätopfeS, ba ber Slfter ungemein weit üorn litH'l

Stiegt unangenehm ig bas SlnSfegen biefeS gifcgeS-

Stotg beS jtopfS fpielt ftlberfarbig. Dem ©rau beS 8tü®‘

,

unb bem ©ilberglattj ber ©eiten unb beS 33aud)cS g^
bierunben, rotgen glecfen etwas ittegr Qlbwecgelung. r.
Slogen gnb alle gellrotg uttb gaben tgeils gabelfor«11»





/ *
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tßeilS tjieljivieigige ©tragen, ©ie @d;njanjßoffe gcf;t etwas

3 «-

©urapßge (Stellen an ben Muffen beg ttiittellanbifchen

SJfeereS ftnb ber Siufrntbalt biefee gifd;ee, ber jr»ei bis

brei Cfllen lang gefangen wirb. <Jr lebt »cm Staube nub
bal>rt fid) mit gifd; = unb jtrebäbrut unb mit SBafferinftts
tcn. gin 2Burm, ober and) nur eine ÄrebSfd)ale an ber
Singel iß l)inreid)enb, il)n anjnfbbcrn. ©ein gleifd) wirb
fo gering gefegt, baß mau fid; beefelben nur alb Äbber
hebtent.

Tab. XXXVIII.

(& d) t (b f i f dj, Echeneis.

£>et 6d)tpi)aUef. (MO) ®et Sfnfaugev (i lf)

»Hecht in bie Singen fallcnb tragen bte ©d)ilbß|d;e ihren

^barafter an fid;. Sluf ibtem eben breiten, ßaeßen .ftepfe
oeftubet ftd; nämlich ein ©d;ilb, ber burd; 18 — 24 etwas
'Hjbbte Stuerlinien gebilbet wirb. Sine ber Sauge nadj>

•anfenbe buvd;fd)neibet fte in ber SRitte. 93 ei genauer Unters
NWhung jeigt ftd; bie wunberbare ©tructut biefcv ©d)ilbe.
®ie fd;ou gebad;ten Sinicn beßel;en aus lauter Sorßen, bie,

nsbalb ber gifd; feinen «Stopf an einen rau!)en, Ober mit
leinen Sbd;ent tjerfel;eiten jtbrper aubn’aft, in bie £bd;er
h'neinfreteit, fo baß er bangen bleibt, ©ieß nannte matt

Sinfaugen, unb gab baljer biefen gifdjett ben OSamen
Säuger, ©augeßfeße. SlUein an fein eigentliches ©äugen
'‘ hiebet gar nicht $u gebenfen, unb wenn biefe gifeße fonfl
piter nid;t6 ju ftch nübnien, unb ßd; auf biefe Slrt jn
feigen fud)ten,'fo mbchten ße jiemlid; mager bleiben. Sin
Öifdje, befonbeio £at;ßfd;c, an Ufer, ©ämme, ©dnffe

* *>8l. hangen ßd; bie ©dßlbßfche gemeiniglich an. ©aß
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fie aber ein ©cbiff in feinem vollen Saufe aufjuhalten ver*

mögen, iß ßd)erlich eine lächerliche gäbet. .Kleine gabt*

jeuge mögen allerbingß , wenu ibrer niete fid) ju gleichet

geit anbangen, ihren Sauf nuihfamer fortfegett, unb

fermerer fortjurubern feint. ©ieß haben neuere @rfab J

rungen jur ©einige betätiget. Slllein t>a iß hoch woblnich*

baß Slnfaugen iener gifdje, fonbern bie bureb ihr Stnbäiigen

vermehrte Schwere beß ©chijfchcnß febutb, unb alteß, roctß

man fonff anbäugte, wärbe wabrfdjeitilich eben bie|e 2Bir*

hing tbutt. 2tn glatten Schiffen gelingt tiefen gifd;en baß

Stnl)äugen, auß febr begreiflidien Urfacben, nicht fo leicht,

alö »nenn her SBoben berfelhen mit SKooß unb ©ntetimitfcheliK

brut bcfeljt unb ranb iß.

©er Äopf ber @chilbftjfä>e gebt jiemlid) fpifeig 5
11 -

^)ieju trägt bie untere , ftarf berverragenbe .ftinnlaöe ntd;t

wenig bei. 3?u ihrem weiten SDiaule befinben ftd) eben iiuö

unten fleine gähne. ©er Körper iß bief unb geßreeft, bie

©röße bev gloffeit nicht beträchtlich, uub für bie ©iefe un®

Schwere beß Seibeß, wie eß fcheinen möchte, faft unvet*

bältnißmäßig. Slber bie ©d)ilbfifd)e bedurften and) feinet

größern. ©enu ba fte bie ©abe beßfjen , (ich an aitbrt

Körper anjnhängen, uub fie gleidhfam nlß ihr gubrwerf J«

gebraud;eti, womit fte fchuelt, ohne (ich felbß bemühen »**

burfett, an ©rt uub ©teile fommen; fo fomitcn fie gat

fuglid) größerer unb fiärferer gloffeit entbehren. SRan feittd

jtvei SJrteit von @d;ilbfii'chen, bie ftch buvch ihre verfd)iebeut

©röße, befottberß aber burch bie gorm ihrer ©chwanjftoffe«/

utiterfdjeiDen. Sei bem größent, beiti © cb i f fß b a 1

1

et

(E. Naucrates, le Sucet 110) iß bie ©djmanjßoffe abge»

runbet. ©ehr nterflid) ragt baß Unterfinn hervor. 2BJ*

eine Mafpet fttylt ftd) baß ganje SJJaul von innen an , I®

fehr iß atteß , Äinnlaben , ©aumen unb gütige mit fleiut”

gähnen befeQt. ©er ganje gifch hat eine bräunliche garbe»

ber Milden fpielt gränlid;, bie Sacfeu unb ber SSaud) ßl&*r
’

farbig, ©ine violette ©infaffung bemerft man an Pt*

gloffeit, unb , ßatt ber ©d)uppett
;

eine SOTenge fletm

©effnungen, bie über ben ganjen Seib verbreitet finb.

Ueberalt hat man ben ©cbiffßbalter fchou gefunbt
*
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fter (Jine fa^ il)tt in DJorroegen, ein 2Inbrer auf ben SEfto»

luffen; beruhte in 23raßlien, ber Slnbre in (Jonfiantinopel;

filier in 5amaica, ein Slnbrer in 2lleranbien. 2llle 2Belt*

tbeile fbttnen fid) nlfo feineg SBeßgee» rühmen. @r lebt Bott

SÄufdjeln unb ätrebfeu. ©ein gleifd; iß fo 3 al; unb mager,
baß eS fid; nid;r ber 3ftül;e lohnt, um feinetroitien müfjfame
5 ifd;ereien anjußellen. 9hir arme Jeute rffen eß. @ar
oft befomntt man ihn mit bem ^>ai;fifd)e, an ben er fict>

überhaupt fe(;r gern anbangt. S)icß mag boii ben fleintrn

'Sdjifföhalteru gelten, bie bem jpaip'ßifct)e nicht befd;roerlicf>

fallen, unb Btclicid)t 311 flein unb unbebrutenb |tnb, als baß
e >' fiel; bieSDiühe nähme, ffe ju »erfdßingen. ©rbßere aber,

fieben guß lange, reie man fd;ott gefunben I;aben min,
bifechten roohl buvd) ihren fetten, mohlgenähtten ^brpcr,
feilte Raubgier reifen.

©ine halbmonbfbrmige ©cbroanäßofir niad;t, baß man
be» um siel fleincrn Slnfauger (E. Ileraora, la Remote
Hl) mit feinen ©ntfungöocrroanbten nicht leidtt Bennech*
fein fattn. Slußerbent hat fein ©d;ilb rceniger 2lbtl;ei*

Hingen, unb bie Seitenlinien am Oiu tupfe , bie bei biefem

8erabe außliefett, haben bei bem 2lnfauger an ber S3ruß
einen Sogen. ©onß haben ßc freilich oicl mit einanber

8eniein, unb ber Sau bcs SWaulee , fo mie bie Bielen ©eff*
•jungen bet? äibrpcrö, auß betten ftd; ein ©d;leim abfottbert,

ntib bei beiben auf gleid;c 2lrt befdtaffen. 2lnf bent SRiUfen
•ft ber 2lnfattger fd>warj, att ben ©eiten heller, am Saud;e
l^eiß. ©ie grauen gloffen haben einen bräunlichen Sßanb.

rH<h biefe ©d;ilbftfchart iß fd;on in allen äßelttbeilen ge*

••niben morben, 5h r gleifd; iß fo fd;led;t, baß man ffe

iJelleidK nie fangen, ober, wenn fte auch 311 fällig in bie

^änbe ber 9)ieufd;eit geratheu, aifobalb mieber inß Sffleer

c’erfen mürbe, roenn man nid)t bie Olaturalieitfammliingeit

^Htit bereichern mollte. 2lud; ber 2lnfauger hängt ftd; att

,ftfß an, unb läßt felbß bann nid;t auß, roenn baß ©eege*

p°pf, an bem er hängt, gefangen roirb. 9fur mit Sftühe
‘•"u man ihn [Dßmad;eii. @ateßbp fattb einmal ihrer fünf

f

1
' einem ©eehunbefo feß, baß er ©eroalt anrocuben mußte,
f
•*egjureißen.
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Tab. XXXIX.

@tU§£l>pf. Coryphacna.

•Dev gcflecfte ©tufjfopf. (112) £>ev SHeevpfau. (l 13)

5(n ihrem febr abfdtüßigen, großen unb breiten Hopfe ßttb

bie Stuß Fbpfe ober ©oraben leidet 511 erfeunen, unb ba$

iß and) il>r auojeidjnenbcr (SharaFter. Sbre Hiitnlabe"

ftub gleich lang unb jabimoll. ©er Hbrper iß an be"

©eiten jufammengebrüeft unb ftarf. ©ie Schuppen ftgeU

fel)r feß. Sin prächtiger Gielbs unb Silberglaitj erheb*

jtc nicht wenig, unb macht, baß biefc gifd;e unter bie

fcb&ußen gehören , bie man (eben Faun. Sott ben fiebe"

gleißen beb Sumpfe iß bie auf bem SücFctt beßnbliche an1

längßett. Stau Feitnt bie jet^t 17 SJrten ©tugfbpfe, bie

theilö im mitteUanbifdjen, tljetlö im oß = unb weßinbifche"

Sieere wohnen. ,

@6 iß faum mbgtich, einen fd;i>nerti, prddjticjern gifw

ju fehen, alb beu geflccftetr ©tttfjfop f (C.Hippurus»

La Dorade dAmeru/ue , ©elbfarpfe 112). 2iber im SBajff
1’

muß matt ihn beobadjten, fo lange Sehnt unb öetvegung j"

ihm iß. Sur bann wirft er ben herrlichßen ©Ianj oon ßw’

©od) biefer@lauj oerlifcht, feine garben »erbleidjett, fobal»

er auß feinem Elemente genommen wirb. Sind) ßirbt f*

fehr halb barauf, unb feine SebenbFraft fdjeiut mit feine"

(Schimmer in Serbinbuug ju ßeßeu. ©ehr bunt ß"

feine garben. ©er Furje, an ben Seiten jufammengebnieft

jf!opf iß oben blau, an ben Seiten grünlich, nach »nteit 5"

ßlberfarbig. ©ie gelbe Seitenlinie fdjeibet ben meergrüne"'

orangefarbig geßecften Sücfen »ott bem ßlberweißeu »audP
©ie Stoffen ßnb grbßtentheil« prächtig golbgelb mit blanf

5»ifd)euhäuten. ©ie Scbmanjßoffe hat eine grünli®

©infaffung. Sed)t beutlich ffeht mau an biefetn ©efdjoprt

baß bie Satur ihren großen §atbenreid;thum nicht bloß «







177Ber geflecfte Stttljrepf.

«Papageien , ©olibriß unb sparabicßvbgel, fonbern auch auf

Suche ja »erwenben wußte.

Sie fünf unb jmanjig Strahlen bev «IftcvfTofTe unters

fdjeiben biefen Stuljfopf von aubern Boraben. 2luch bev

gefpalrne Sdjwanj iß außjeichnenb an iljm. Crr bat eiue

weite 9}?tiitbbjfmmg, ßarfe Sippen, gleich lauge tfinnlabeti,

«nbuiet Sleibeu flciuer, fpigiger, und) hinten 511 gefrümmter

gäbne. Der jiicmenbecfel beliebt nur auß einem einigen

ffildttchen, unter beni bie Jfiemmhcmt verborgen liegt.

Uebrigenß muß man viel üötfj haben, um bei biefem gifd)e

bie ©erattlajfmtg j«m ßlatncn 9>ferbefthwattj (Hippurus)

tu entbeefen.

3m mittellanbifcben unb im großen «HJeltmeere, oors

tüglid) in ber ©egeub von 2lfrifa i)ült ftd) ber geflecfte

©tu^fopf bäuftg auf. tlBetln heftige Stürme bie SDieere

erregen, bann fleht mau bieie gifdje jablreicb um bie Schiffe

berumfchroavmeu, alfi wollten bie armen bin unb bergejagten

üblere hier ©chulj unb eine greijlütte fucheu. Baß fltöbnts

lid)e benterft matt auch bei ben Bclpbinew. Qi gibt faum

einen fd)ncllcrn gifd) , nlö bev geßecftc Stn^opf ifl. ©r

ucrfolgt fclbß bie fliegenden §ifd)e, befenberß bie fliegenben

jfpäringe, unb wenn biefe bann enblid) jum atißerßett #ilfße

mittel greifen, baß ihnen bie 'Dlatur gab, unb fld) vermittelfl

ihrer gloffett über baß 2Bojfer erbeben; fo wartet er mit

aufgefperrtem SRadjen , biß fie roicber ine aßajfer jurnef*

fallen; beim er fd)cint wohl jn wißen, baß biefeß gliegen

nicht viel auf ftd) habe, unb baß eß nicht lange anßeben

werbe, biß fie wieber in ihr Element jttrücffehreit , fobalb

ihre glügel troffen werben. Sclbfl fliegen famt er nicht,

wohl aber hüpft er juwcilen eiue ßlofter bod) fenfred)t in

bie Stift. Seine ©efräßtgleit ifl aufTerorbeutlid) groß unb

er oerfdjont feiner eignen Slrt nicht. SlUeß, waß ihm nur

in ben 2öeg fommt , verfdflingt er , unb eben beßwegen

fcheiut er and) bie 0d)iffe gern ju begleiten, um waß auß

ihnen weggeworfen wirb, weg$u|d)nappen.

Seine ©per abjufehen nähert fid) btefer gifd) felflgeit

Ufern. Biefi gefd)ieht gew&bniid) im .fperbße. Um biefe

geit ifl er auch aut leichteflen JU befontmett. SOiatt fleht
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il)n bann in jablreicber ©efellfcfeafr am feidjten Straube,
iinb eß ifi ein prücbtigeß Scpatifpiel, recmi bie Sonne ge*

rabe auf fte fdjeint, unb ihre ©ereegmigen baß lieblid)|te

garbenfpiel omivfndjen. Sonjt aber lieben fte bie hohe
See, reo fte eittfnm leben, unb nnreinjeln gefangen reer*

ben. Den 2Binter über bleiben fie am ©ruube beß SÄee*

reß. So behauptet reenigftenß 2/rifrcteicö , unb eben bie*

fer 9lotmfotfd)er verfteberr, biefer §ifd) ivacbfe fo fcfyncS,

bafj ihm fein auberer barin gleid; fcnmie. 2ßir müffen baß
unentfdjieben lajfen , obgleich reir nicht umhin fbniieu, bie

SJemerfmig
_
biujujnfiigen , baß reobl nid)t leidet ein Ofa*

turforfdjer ft dj in einer glücflichew, Üage bcfuuben habe,
um bie grümblicbftfu (rrfunCig uiigen cinjitjitben, alb biefer

alte Sßeife.

?0ian finbet ben geflecften Sttißfopf tner biß fünf §uß
groß. Sein §lrifch ift oovtrefflid; , unb reirb gcrebhulich

auß bem Saljreaffer gefoebt , mit Sutter unb Senf ober

mit Cfitronenfaft unb ^eterftlie gcgefteii.

9iod> «seit fdjbner nie ber geflecfte Stu^fopf ijf ber

SÄ e e r p f a u (C. Plumieri, le Paon de mer 113), beit

^)ater ©lütuier juerft befannt gemacht hat, baber er im
Stiftern nach ihm genannt reurbe. Die fünf unb fünfjig
Strahlen feiner 2Iftcrfloffe faiiti man alß feinen tmterfdjcis

beiibcu ßljarafter betrachten. Sluf feinem bräunlichen

Siücfeu bemerft mau imgemeiii fdjbne, blaue, gefcplaii*

gelte ©anbei-, unb bie golbgelben Seiten, unb ein ftlber*

fchimmeruber ©aud) erheben feine Sdfonbeit nid)t wenig.
Sein jfopf ift lang, breit unb fd;uppenloß

;
baß Sßaul

reett; bie Jiiunlabeu ft'nb gleid) lang, unb Dell fiarfer fpigis

ger 3ül>ue , aus benen man fd;!iegeti muß, ber SJfcerpfatt

fei; ein fiarfer Diäuber. ©or ben großen Singen liegen

jreei Deffiiungm , unb mehrere blaue Streifen. Die jtie*

nienbeefei enbigeit fich in einen ffumpfeit Sßittfel , unb
fiarfe, frtimme Strahlen tmterfiühen bie freiliegenbe Äie*
menhaut. 3n ber gönn reie in ben garben birfeß gifepeß,
herrfeht eine jieinlidje ©iannigfaltigfeit. Die ©ruft s unb
©aiiebfloffeu, bie, reie et? biefer Drbnung eigen ift

,

gerabe
übereiuanber flehen

, ftnb furj, ba, reo fte eingeleuft ftnb.
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bräunlich, «in Siunbe aber grau, bie ©trabten »ieljmeigig.

Sinfache aber ^>eit bie »iolette SRürfeufleffe, nnb bie bfaßs

gelbe Slfrevftcfie , mib febr bunt ifi bie balbnionbfbrmige

©cbivanjflolTe , bie am Sltifange gelb , in ber Stifte r'oth*

lief? , utib am SKnnbe fd)bn blau eingefaßt ifi.

Hnt bie antillifdjen Unfein mirb biy'eß prächtige ©es

fcf?&pf gefangen, Sß eireid;t eine anfebnliche ©rbße. ©ein

gleifd? ift rccblfdimertenb. Slber au (fee ibm bat biefe©ats

Hing tiod) anbere reijenbe 5)iirglieber. SDiüßteu mir nid;t

unfern Staunt forgfülrig 311 Sftatbe batten, fo fbnnten mir

ned) tnandjee anföbren , bae bemerft 311 rcerben »erbient :

j. 23 . ben ©prenfelfifeh (P. Equiselis), beffen grüne

tu ©über fpietenbe Jpauptfarbe, mit bimmelblauen gierten

fo fd;bn gefprenfelt ifi , baß mau tl?tt für emallirt anfeben

fbnnte
;
ben blauen © t u B f 0 p f (C. Coerulaa, le Rasoir

bleu) , ber burchnuß nur eine garbe bat, uub iroar, mie

leicht 3U erachten, bie, oon ber er feinen DJamen führt;

bie ©ecgelborabe (C. Velifora), bie eine ungeheure

dürfen s nnb 2lfterfloffe bcftl^r , unb 311 ben fliegen*

ben gifdjen geredmet mirb; ben günff inger fffch (C.
v

Pentadactyla
,

le Rasoir ä cinp tachcs ) , _
ber nidjtß

metiiger alß fünf ginger, fouberu bloß fünf gierten ges

rabe fo bat, alß hatte mau fd)mar3gemnd)te ginger auf

beibeu ©eiten auf ihn abgcbrütft , unb mcit fd?irf!icf?er

©edjßauge heißt. Sr febeiut in einigen ©egenben non

Shina unb ben SSolutfifdjen Unfein bie ©teile beß

beljauß 311 eertreten. ©ein gleifd? i|i meiß, fett, berb

unb moblfchmctfeub. ÜKan befommt il?u sumeilen fo bau*

füg , baß man nicht alle frifd) auf3ehren bann. Dann fal3t

man eine fOfenge ein, trorfnet fte , fürs, behanbelt fie fa(i

ganj mie ben Kabeljau, unb führt |ie auß.

Doch mir müffen non ben ©iußfopfen abbrechen, uub

uufere äßanberuug meitcr fortfeljen.
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Tab. XL.

29? ccr<jnini>el. Gobio.

£)ie fdjwavjc SKeergvunbel. (114) ®ie SMaugnm*

bei. (115) £>ie Sanjettgvuubcl. (116)

5lud) ba$ ungeübte 3lttge wirb ait bett sUleergrttnbcltt fine

©onberbarfeit cntbecfeit, bie fogteid) auffüttt, unb als

Un rerfcb f i bu ttge jeid) e tt neu nnbcrn gifd)gefd)led)tent bie*

neu fanit. Sic 53a«d)flofleti finb ttämiid) unten fo jtts

fantntcngewadjfeu > bafl fte eine Jridnerforni haben , baber

liiau biefe gffebe and; Sn'djtcrfifdK nennt. üjfan befjaup*

tet

,

fte fetten ftd) bannt nit gelfett anbangen fbmten ; als

lein ba »orn fein ©tad)el tfl , mit bent fte in bie gelfen*

«tafle einbringen fbnnten, fo ifl fd)mer nbjttfcben, wie fte

bitS im ©taube fcptt feilten. 5*> ©ttglanb nennt man bettts

migeadjtet bie ©feergrunbeln gelfettflfcbe. @ie leben am
©ruttbe be<3 Beetee' jwifdjen ©teilten ttttb nabten ftd) een
Stürmern, SBaflerinfecten unb gifd)brut. 9lur wenige
werben in giüflett angetroffen. 3fl)r .Körper fff geflrecft,

fd)uppetie»ll unb errcid)t feine befottbevc ©rbfle. Ser fieitte

Äopf ifl baib oon oben nad) unten, halb an beit ©eiten jtts

faromengebrüeft. Sas geltere ifl bei bent SRuntpf immer
ber galt. 3u,M^ei1 bett nabe an ber ©d)eitel liegenben

Siugett beftuben ftd) jwei fieitte , rttitbe Sejfnuugett , bie

man für nichts aitberö ale für 9lafenlbd)er balten fatin.

SBiUfürlid) fbttnen bie ©ieergrutibein ihre Singen beroors

treiben unb citijiebeit. Sie Süunbbffmtng ifl Mein, »oll

Meiner fpitjiger ^nbne; ber ©aittnen bot öier raube Äno*
eben, bie ^iemenbaut 4—5 ©trablen. ©leid) hinter bent

Slfter bemerft matt an einigen ÜJieergrunbelu eine lang*

liebe, fpi^ig julaufeube 5öarje. 3fbr 9lu^cn ift nod) uns

befannt , beim bie ©erntutbung , fte f&tinte »ieileicbt Juni

(fperlcgen bienen, wirb baburd) bitiiauglid) wibedegt, bafl
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1

man auch mit einem 23ergr'oßeruttggglafe feine ©pur sott

einer Dejfnung entbecfen founte.

Um oer ©cbbnbeit rotUcn muß man in Oer Ubat Oie

fcforoarje SJieergrunOel (G. Niger, U Boulerot, Oer

Äil&ling 1X4) nicht betrachte«. Den Oie fcßmarjbraunen
unb gelben

_

glecfe auf trcißlicbem ©runbe geben ihr eben

fein gar gläujenbeg 2Iujeljen. 2lber fie ßnb Doch itebß Oen
öierjebti ©trableu Oer jmciteti 9tücfeuflofii» binrekbenb, jum
UnterfcbeiDtiiigbjeidbeu von anbern ©icergrunOelii ju bieneti.

Dev Äbrper bat Oie gorm eiiteß .fteile, b. b. er iß t>ont

Oicf, gegen Oen ©dnoanj }u Oüuncr. Der .Kopf iß hon
oben nach unten, Oer .Körper an ben ©eiten jufammenge*
Orücft, Oer ©cbivaiij ruub. Oticbt gar groß iß Oie SÖtunö*

Öffnung, nnb jmei SReiben fpigiger 3äbne beferen Oie gleich

laugen ÄintilaOen. ©raue, barte ©cbuppen bcbecfeu ba£
breite ©cnicfe, fo lvie ben ganzen Stumpf. Die gießen
finb graublau titib fdjwarj geflecft. 9tur Oie ©trableu
Oer erßeu 9t liefen flöße ftuö ctivab bart, Oie anbern ftnO

treid).

©o Flein Oie ÜJteergntttbeln and) ßnb, fo muß man
ße Oed) für 9taubßfd)c halten. Denn ße leben tbeilg oon
ÜBaflferinfecten, tbeilg ooit Oer SSrut ihrer eignen 3lrt. 2lber

aud) fie iverben oft anbern jur SSeute, unb ber Dorfd) uuO
©cbeüßfd; fd;einen an ihrem gleifcße ©efcbmadf ju ßttben.

5n ber 9torbfee unb anbern Söteemt halten fie ßd) auf.

3m gtübiabre »erlaßen ße ben ©ruub , unb fommen an
bie .Küßen unb in bie iptünbungen ber ©trbme, um ihr ©e»
fcbledjt fovtjupßanjeit. @ie fegen ihre ©per auf bie ©teilte

ab. Dieß gefdjiebt im Sföap unb 3fuui. ©ie werben nur

fünf biö fedbö 3otl 9r0 6- 3br gleifd) iß tvoblfdtmecfetiö

unb angenehm. SJtan bringt eg in Söenebig ju SDtarfte.

SSlaue gloffett, bereit ©trablen in ber erßen Stücfen«

ßofle betradjtlifb über Oie Söerbiubungöbaut bereorßebett,

leiebnen Oie SS l a ttg run b e 1 (G, Jozo, le Goujorts bleu

115) au«. 2lucb ße bat einen an bett ©eiten jufammenge*
OrücFten .Kopf, gleich lange jtinnlabeti mit fleinett ^äbitctt,

unb eine nicht gar große SOTunObjfuuiig. ©in weißer 9ting

umgibt ben fdnvarjen «ugenßerit. 3for 3Mcfen iß bogen*
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fbrmig unb ruiib, feine garbe braun, bie ©eiten ftnb

roeißlid).

2Iu ben Ufern ber ERorbs unb Dßfee, fo wie and) im
mitteUänbifchen SReere h^t biefe SSlangrnnbel ihren Slufs

enthalt, ©ie lebt oou ber 23vut ber Krabben itub gifche,

unb wirb oier biö fed?6 3 olI groß. 3hre ©per fetjt |te an
flache, raube ©teilen ab. tRad) ihrer gruebtbarfeit ju

uvtheilen , müßte ei ihrer eine große 9Rettge geben, wenn
fie nid)t üielen anbern, grbßent giften jum tRaube würs

ben. 3nbe(feu iß ber ^Beriufl ben ber SRenfd) baburd) leis

bet, eben gar nid)t groß. Denn ihrgleifch iß mager unb jah,

unb wirb nicht fehr geachtet. 3u einer guten 93utterbrül)e

mag man fie allenfalls wohl genießen, wo ber üßohlges

fehmaef , weuigßenS jur großen Jpälfte , auf ^Rechnung ber

Zubereitung fällt, wie ba$ bei manchen gerühmten ©peis

fen ber gaU fepti mbdjte.

9iid)t mit Unrecht führt bie 8 « njettgrnn bei (G.

Lanceolatus 1 16) ihren iRanten , beim ihre ©chwanjßeffe
iß lanjettf&rmig , itibem fie in ber äRitte breit uitb oorn

jugefpißt ifl. ©ie iß eben baburch »ou ben übrigen Slrten

ihrer ©attuug, bereu mau 26 redniet, leicht ,3a unterfebeis

ben. 3hr langer, geßreefter Äorper iß portt nur wenig
ßärfer , alb hinten; ber längliche j?opf oorn abgeßumpft,
bie 9Runbbffnung jiemlid) Mein. Die JMunlnbett haben

eine gleidpe jänge , unb ftnb mit Meinen, fpitjrgen 3if>ueti

bewaffnet. Qluö jwei 23lätt<hen beßebt ber Jtiemenbecfel.

Sßahe beifammen auf ber ©cheitei liegen bie Singen , unb

ßeheu ßarf herbor. ©in goibtier SRing umgibt ihren fchwar*

jen ©fern. SRcrfroürbig iß ei, baß bie wie Dad;,jiegel

über eiuanber liegenben Schuppen biefeö gifdjet*, am ’Bors

bertheiie be$ Selbes weit Meiner als hinten ßnb. äRit

auffatlenb fd)bnen garbeu iß bie Sanjettgrnnbel eben nicht

gefchtnücft. ©in fdjwacheg 33 lau mit rbthlicher ©infaffung
bemerft man an ben S3acfen. Der SRüdfeu iß bräunlich/

unb ber 33auch grau; bie ©eiten ftnb gelblich. Da, wo
bie ©ränje jwifd?en ben beiben SRücfenßoffen iß, fantt ntatt

auf jeher ©eite einen braunen gledf wahrnehmen. Die
©tralßen ber erßen iRücfenfloffe gehen in lange, weiche
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enben au$. Sie 53rufifIofjc ifi gelb nub blau eingefaßt,
aßen ut etnanber »ermacbfcn ftub bie ®aud)flojfen, uub
eine ungemein burcbficbtige Jpaut »erbinbet bie ©tragen
ber Kiicfen = unb Slfterflofien. Sie griinlicb gelbe ©ebroanxs
flöße bat einen eioletten 9tnnb.

3n ben ghlffen uub iöäd;en ber 3nfel SKartiniflue ifl

bie Sanjettgrunbel fel>r häufig anjutreffen. @ie erreicht
eine ©rbße »on 8— io Joll. 3br gleiid) ifi n>ol,I|djmecfeiib.

2ßir tonnten hier unfern fiefern nod> manche gjteer*
grunbel, aub ben oerfdjieoenfien ©egenben ber 2ßelt an*
fiibreu; J. S3. bie Sing eu grün b cl (G. Ocellaris) uub
bie gefi reifte (G. Strigatus), »ou benen bie erfie in ben
fußen äßaffern bou Sabeiti wohnt, bie anbere aber, in
beni biefe bureb ©oof uuoergeßlid;e 3ufel umfirbmenben
friebltcben Seenn ibreu Slufeutbalt bat; ober bie in ben
fumpftgen 2üa|Ter t>ou SImboiua lebeube @d>lofferifcbe
SSReergrunbel (G. Schlossen), bie auf tfrebfe ^agb
«naebt, lobalb fte aber ftd> felbft in ©efabr ftebt, fid) in
ben Äotb flürjt; ober auch bie © roti o» i fcbe (G. Gro.
novii), bie am liebfien ben unter ber beißen Jonen liegens
beit americanifcben Scean ju ibrem Slufeutbalt wählt u.
0 . m. Socb »vir fühlen, bflfs fo furje Olbti^en Weber Uns
terbaltung noch griinblicbe Äenutniffe ju geben »erinb*
gen; unb ji| weitläufttgern fehlt eP tbeifp an ©toff, tbeilP
AU jRaum.

Tab. XLI.

©roppe. Cottus.

Sec Äaulfopf. (117) Ser ©teinpiefer. (118) Sec
©eefcorpion. (119)

9?acb fo »ielen auPlänbifcben ©eegefd/opfen , unb »oti ben

j

IQewobiiern ber entlegenen SWeere, bie eine Jeitlang unfre
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Sfufmerffaittleit befdmftigten ,
fomnten wir nun JU «Jen»

$ifd)gefd)led)tc, unter Cent ftd> bod) roieber einmal eine

nSfSSeute, unb ein »ewoftner unfrer ein(|etmi!d)«n

Smllfe r unb gtüffe befinbet: 2Bir (leben jeßt namlid) bet

ben ®K»ieu, bie fid) burd) einen febr plattgebrtftftea. mu

fbrmtidjen Äopf au6jeid)iten , ber breiter alb ibr teiitL'vmu

Lr ft Liil Den Mangel ber ecbuppeu erfefcen tbedb

& ©tadjeln am Äopfe, tDei» bie ©d>«U*r, mU Jenen

einige bebeeft ftnb. 3bre SJlunbbffnung ift »«*'»

libe
3

itf bewaffnet. Walje an ben älugen beftnben fid) bie

faum IK'btbaven bereiten fMenlbt&er. ©i« 9«j™ Ät
J'

menbecfel ftnb bei einigen gejabnt. Die Äiemenl)aiit i)a

fedv= ©trablen. Der Stumpf itf mit adjt gloften »erfeben,

SiS an ber »rufl. j»ei an, 25aud)e m,b auf bem

eine hinter bem '21 fter unb eine am ©djivanje ftljt.

m?an nennt bie ©toppen and) ßnorrbabne, weil untet

K Sr. Hl. brr (Ä 0<.»»9 äb«» ®<« £«
gteibeit burd) knurren ju erfennen gibt. 9R«i leimt

10
In aain Deutfcblanb befanut ift ber unförmliche ÜanU

foul (C Gohio leChabot, «Reftfelbenv «ofjhber.

ÜLappe ,
Äolbe 117 ). ©r bnlt fid) tu fletmgen, Jan*

biflen©egenben auf, unb wobnt febr gern in ben ^oblmu

gen, bie burefj ©teilte in Seifen nub Söacben gebilbet am»

ben. 21ud) in unfern ©egenben iv.rb er, miter bemOlanien

ßjrovpe , l äufig gefangen unb gegefleti. 2Bu!li_d) t|i er

«ySt in,.».. S'f“6' «PHfr. «r» *»Pr i# 8-8

ltnb bief, aber plattgebräcft, uorn fd)inaler als bmten,

S bitbet auf beiben Seiten einen ©inFcl. Der gan e

g».,nb bie Jfinnlaben , ber ©mimen uub ber @d)lunb ftnb

üoll «einer Salme. @n gelber Sting umgibt ben f*war*

»eu 2(ug entfern be3 tfaulfopfö. Seber ferner einfachen

Ätemeubecfel bat jmei frumme ©tackln, Jon
J»

fn

J“
nrößere ihre Suibe ttad) beni 592unbe ju , bte tleuteie abÄ" 1«SU w«" >»*<*, r«

man mit bein ginger gegen ben: flopf J« ,fa brt- C“n

mäbtid) btfnner werbenber «e*b itf fdtfeinttg unb glatt , unb

»oller Fleinen 2Bar$en auf ber DberfUtdm- Sie garbe bi -
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feS gffcf>eg ift eigentlid) braun mit glecfen eon unbeßinmi:
ter §orm

;
nur bat baß ü}iannci;cn einen grauen , braun ges

fjprenfren, bas? ÜSeibcben ober einen weißen 93aud). Sind)
finb bei jenem alle §foffen blaulid) nub fd;warj geflecft,
bei bte|em biiigegen gelb unb braun geflecft, uttb bie sweite
Jiucfenflcfie bat eine rbtblid;e giufafjuug. 5)icr bis neben
3oll mag bie Sauge, bie ber jfatilFopf erreicht, betragen.

Um feine euer abjniegcu, mad;t baß 2Beibd)en eine
<3rnbe in ben ©onb. 5 1* tiefe Tegt cs biefelben unb bleibt

lange in ber Stäbe, big bie jungen auß ber £iÜJe fd)Iüs

f feu. 3m SJiärj ift bie Said^eit. gifd)brut unb «Soffers
tnfecten ftnb bte Stählung bes Äaulfopfeß. Slod) fanbm feinem 9.1?agen uuoerbante 'Ißafferflbbe unb .jfäfer. ©elblt
feiner eignen 2lrt oerfebsnt er nicht, bat aber aud) sein
^ed;t nnb ber gorelle große «Serfolgungcn außäuftebeu.
pft mag ibn feine ©cfd)winbigFeit retten. Siefe ift aufs
fembenrtid;, unb er febießt wie ein g&fetl seit einem £>rte
i«m anbern. 9J?it cnggeflod)tnen Siegen unb beugen wirb
«r gefangen. JTpellcr SDtonbfcbem eber fonfl ein ftarfeß
^.td)t, blenben ifjn fo, baß man ibn mit ber Jpanb
«ug bent aöaffer uebmen fann. gr foll fiarf am SSanb;
tourm leiben.

JOlan bat oft ben ©teinpicfer (C. Catapfaractus,
Lataphractus , Pogge, J?nurrl)0&n, gepanjerter ©rops

nid) 118) jum Seweifc angeführt, baß bie gifebe niebt
9anj ftumm fepen, unb alfo baß befannte @prid)ioort:
Itumm wie ein gtfd;, eine ginfd)ranfung leibe, ©anj im
•allgemeinen mbd)te fid) baß woI)I and) fd)merlid> bartbun
•allen. 'Mein batte man fonfi gar Feinen 53ewciß, baß bie
o'|d)e bie ©abc ber Stimme in einem gewiffen ©rabe beftgeu,
a|g unfern ©teinpicfer oberjfmurbabu, fo m&d)teburcb ihn
allein tfber biefe Sache wotjl nicht entfebieben werben f[ms

in re
'ff cö ' ergibt, wenn er gereijt wirb, ober

) @efaugenfd)nft gerätl), einen Fnurrenbeti Saut uon fiefr
baß iß fo wenig eine eigentliche ©timme alß baß

?d;nurrcn beß fOiaifaferß, ober baß ^irpen ber ©rille
jyeim fo wie bei biefen 3’nfecten ber ©d;all nicht auß bem

fl'nbe, bem ©ige ber ©timmwerFjeiige, Fommt, fo ift

Sifdi« I. £&l.
j 0
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baö and) bei bent ©teinptcfer bei- gaff, unb bloß bie .fite*

fern bringen ben Sen buvd) ein gereifieS «eiben beveoi.

©ein «iifentbalt ©*«««" 1>'U i“ ®awn

leTdnlair«nq gegeben. ®r wirb an ben Rippen ber «ctb*

S?$r häufig gefangen. Um feine Satcbjett er|d>ci«t er m

ben SJiüubungen ber <?lbe unb bes gtbetflußes m gro-

ßer Sinjabl.

J
et lebt mx ©eetufecten, betontere »on

®an
’S”@runbe tjl ber ©teinpiefer mit »Wen fnedjernen

©ebifben befleibet. Siefe greifen m eutanber ein, unb

finb in a*t 3feil)e« ber Sänge na* georbnet. Sur* fte

befommt ber älbrper eine adjtecfigc Serin , fcte ein binlang-

li*eß Unterfd)eibungßjeid)en fflr ben ©temptefer ift. Cent

breiter .fiopf bat siele ©tadteln unb 83artra|ertt. 2Iud) ct

ftecf't gleid)fam in einem fnbebernen gutieral, bas eben

unb aif beiten ©eiten fpiljige J?bcfer unb fflertirfungen bar.

SJefsnberS bemetft man an ber ©ebnauje jmei tnontfb -

mige 2Iußfd)iiftte , bie »ie gangjabne ba| brebenbe Jus.

(eben bcö ©tempicf'erß »ermebven. JBetbe Ätnulaben,-bereu

, . fw>rtvßrftebt haben tsie ber ©aunten mebrere .Ketbei

ift unterhalb unb moubfbrmig. ©eine tfarbe iß Ban i 0 f '

mein, eben braun, mit einigen bunfeln glccfcn , am23au?

*e teeiß. Sie Sövnftfloffe bat eine jierotab* @r^e, miD

ift meilgrau mit febmavjeu glecfen. 2luct> ue

floffen haben foldje gletfen. Sie ©trabten ragen tete ©ta.

^ eI

" Saf’gieifeb tiefes gifdjeß ift nertrefflid). «ur net.

ftel)t ftd)S , baß jueor bie ©djilber abgejog en re erben m u f-

Jen Sie ©rbiitäuber ecradmn *«. «t*t über f«W

mirb ber ©teinpiefer lang. ©U gcratb er m bie für i

Ä&Ä* Met.» ©<<:

fcorpien (C. Scorpius, la Scorpcne, 2ßsüfufe, UBa*

fu^e,
P
Änurrpage, ©eenutrrer 119). Sie sielen

genben in eine ©p*e ftcb enbigenbeu äpbefet ,

©tacbeln an ben S3acfentnod;en geben bem Jiopfe eine we

Sige Sott«. Siejenigen ©tacbeln, bte »er ben Slug««
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jt§en, ftttb beweglich, bie übrigen ober unbeweglich. ©er
Stadien iß fo weit, baß matt ben ©eefcorfnoti tu einigen

©egenbeit Sßeitmanl nennt. (£r fanit feine jfinnlaben,

bereit obere langer iß, eorfd;iebeti nnb nicfroärtb $ief)eu.

©ie ftttb , wie ber (Saunten , roll feiger »5äbtfe. ©te
©rußßoffe bat einfache ©trabten, wab ber ©barafter bies

feb gifebeb iß. Sief liegen bie großen Slugett, bereit fdjwon
Jen (Stent ein gelber 9iing umgibt. 93reife fnbd;erne ©trab*
len bat bie Jüemenbant. ©ab ©djwarjbraun beb jlofjfb

utib beb SMdfeuß wirb bureb tnebrere weiße ^uuete unb
glecfen unterbrochen; eine 50?enge ßadßiger Söarjett beflei*

ben ben Stumpf flott ber ©d;uppen, befonberb bei bent

$D2dtmd;eti, bab weit rauber alb bab Üßeibd>ctt aujufübten
iß. ©ab letztere bat einen weißen , bab SDIäuttcben binges

gen einen gelb unb weiß geflecften 23aud>; ja int grüß«
jabre foU biefer ganj gelb fehlt, unb wie ©olb fd)iinmern.

Sind; ftttb bie gloffen bei ben 9J?äntid;en grbßer unb bunter,

befonberb tbnn bie orangefarbigen (Strahlen ber S3rußßofs

fett eine gute SBirfung.

3n ber ©ßs unb Sßorbfee, im atnericanifd;eit 9J?eere,

befonberb aber um ©rbnlaub unb Dleufowitblattb
, ßnbet

«tan biefeb ©eeungebeuer bdußg. 92ur ber Jjpunger treibt

eb aub ber 2icfe, feinem gewbbnlid;en Slufetttbalt, in bie

Jjbbbe. ©in fel;r fertiger ©d;wimmer iß ber ©eefcorpipn,
wobei i(;m feine großen 23rnßßoffeti feljr ju ßatten tommen
mbgett. Slucb größere gifd;e, alb er felbß iß, haben an
ihm einen furchtbaren ©egner, unb er oerfd;ont fein£bier.

©eine dttUwbeit iß eben fo groß, alb feine £ebl;aftigfeit.

Slber eben biefe macht iftti oft fel;r unt>orfid;tig, utib läßt

ihn ben dTober mit bem gefäbt'ltd;en ©ifen uerfdßitigen.

©eine Saicbjeit fällt in ben ©ecember unb fyänuer. (Jr

fe§t feine rbtblid;eu ©per $wifd;ett ©eetattg ab. Sluch er

fnurrt wie ber oorige, unb nimmt babei eine weit brobetis

bere Sßiene an, inbem er bie gloffen ßräubt, utib bett

8iad;en weit auffperrt. ÜBab aber bab älräl;en anbetrifft,

bab er bei bcoorßebenben ©turnten l;bren laßen foU, fo

mbd;te bab bloß burch bab p!bßlid;e ^»eraubßoßen beb eins

8efognen SBajferß unb ber Stift aub ber ©chwtnmtblafe

16 *
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erfolgen, ©enn er Permag eß , wenn man ibu auß beut

SÖSaffer nimmt, nur einmal. 3ft ber Xt&rper pon Suft unb

Sffiaffer entlebiget, fo l>at and) baß Gräben ein ©nbe. ßr

erlangt eine ©rbße v>ou einem biß »ier guß. 3'n ©r&ntaub

fpeißt man iljn feljr gern, unb halt fein gleifd; befonberß

ben Äranfen jutvdglid). 3™ nbrblicben ©eutfdjlanb gibt

man it>n ben Scbmeineu , meil mau bemerft haben ivill,

baß feine gtad)clu bei 5)ictt|d)eu eine gutjünbung bcruv«

fadjeu. ®ielleid)t mijfen biefe ©hieve , burd? einen gfücfs

liefen Snjlinct geleitet, baß maß am ©cefcorpion fcbablid)

i|t, bejfer jn untevfd;eibeu , unb lafl'ett eß liegen.

Tab. XLIT. & XLII1.

S>rad)enfopf« Scorpaena.

©er fleinfcfyupptge ©rac!)enfopf. ( 1 20) ©er Bau*

berftfd). (121) ©er pegenbe. (122) ©er Ph 11

horntrdger. (l 23)

23ei ber gifepgattung , bie mir jeljt ju betreiben im

griffe fleben, fbnuten unfre Sefcr glauben, fie fepen auf

einmal mieber, mie eß fd?on utand)mal fd;ien, iuß ©ebietbe

ber gmbilbungßfrafr perfekt. Slbenteuerlidje ©eflalten,

regellofe goriuen, feltfame Slnbängfel unb 2lußmdd)fe, fiebt

man bei allen fieben 21rteu ©racbenfbpfen , unb unfre Eefer

jtnb fd)on gemobut, wenn ftc baß 2Bort ©raepe bbreu, an

etmaß «ffiuubevbareß , Ungem&bnlidKß ju bettfen. ©«
.Stopf biefer gifepe ift groß, fhimpf, fcpuppenleß unb pd*

lev ©tacpelti, knoten, Sßertiefimgeu nnb 2Jußmdcpfe. 3b‘'e

flarfett Sippeu fbnnen fte perüorftoßen. ©ie oielett gafern,

roomit fomobl biefe, alß aud) bie übrigen ©beile beßjfopf»

befe^t finb, geben uebft ber eitrigen 3tddfenfIo(fe, bereu
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vorbcrer Sbeil barte, flnvFe Stad)eln bat, baö ©attunggs
tennjeidjen ab. Olabc beifammen liegen bie großen artigen.

Der ein fnd?e dviemenbecfel bat oiele Stad)eln. Der Kumpf
iß bicf tmb ßcifdßg , unb bei allen Drad)etif6pfeu , einen

1 ausgenommen , »oller Schuppen. Die breiten, großen

\ 23rußßoffcit ßgen untenvärtS.
kleine, raube Schuppen, ntib ein Unterfiefer, baS

gegen bie ©enjobnbeit anbrer Drad)enfbpfe, feine gafern
bat, niadjen ben fleinfd) üppigen Dr ad) enfopf
(S. Porcus, le Scorpion de mer, le Diable oü Crapaud da
mer, Dornfcbivein 120) leicht ju unterfebeiben. lieber ber

Kafe unb bett Singen bat er bärtige gortfäge, befonberö
ftebett bie großem über ben Singen rvie Fleinc Jp&rner ba.
Der dlopf iß groß, bie SBunbbjfnnng njeit unb jabnooll,
bie gütige flfatt unb bicf, ber ©aumen raub, ^iemlid)
bid)t beifammett (leben bie Singen auf ber Sd)citel. Sbren

j
febaavjen Stern umgibt ein golbgelber unb rotber King.

f
©ine große üJlenge Stadjeln betnerft man am SSadfenfno»
cbm unb Jtiemeubecfel. Sieben frumme Strahlen unters

i
ßutjenbicÄicmcnbffuung. Sn ber langen Kücfenßoffe , bie

‘ born nieberer ale binten iß, finb bie jroblf fiirjern Strab*
len ßarf unb feß. Seine jßauptfarbe iß oben braun mit
febroarjen glecfen, nad) unten ju roeiß. Die graue SBruß*
floffe bat gelb mtb meiß geflecfte Strahlen. 2lud> bie
anbern gloffen ßnb ßeefig.

Sin febr »ielen Jißßen beS mitteüdnbifd)en leeres
uub bcSDceanö, iß berDracbenfopffchon gefangen nsorbett.

Dft »erbirgt er ßd) hinter Seefrduter, um fleittern gifebett

aufjnlanern, meint ße eorubcrfdjmimmen. 2Beil er feine
1

Sdnvimmblafe bat, fo hält er ßd) gern auf beroaebönett

.Klippen auf, unb hilft ßd) mit feinen gießen fort. Sind)
direbfe frißt er. Dag gcfellfd)aftlid)c Sehen febeint er febr
ju lieben, beim man ftubet ihn faß immer mit anbern.
Seine Sänge beträgt nid)t leicht über einen guß, sgftt

Kegen unb Singeln, an betten ßd) ein S trief »oit einem
dfrebfe als äfbber beßnbet, fängt man tl)n. Seine Kucfen*

l
flöße braud)t er 511 feiner 93ertl)cibtgung. ©r richtet ße auf,
unb pemmnbet bamit, wenn er angegriffen tvtrb. SWan
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muß fte baßer 6etm Slnfaffen feft au ben Körper brücfeu,

um uid)t oerleljt 311 roerbeit.

Koch roeit foitberbarer floßt ber »Jauberfifd) (S.

Ilonida, la Pythonisse 121) aus , ber einen fcßuppeiilofcn

Körper bat. «Sein Äopf ift fürchterlich, Doller Jpbefcr, 35erties

fuugett, 9luefd)uitte unb Stadjeln. Q3 efonberS befinber fidj bin*

ter Den Singen ein runberüluefcbnitf. ©er loeiteSföuub bffnet

ftd) oberivartS. Die Uitterfiuulabe bat bie gorm eines jpufei;

fetiS, baS unten in jiveiSpiljeti auSgebt. Sie fcßließt an bie

obere toie bevDccfel einer ©ofe. iBcnti fcer ^a«berfi\d? benKas

dien fd)ließt, bann (lebt fte feufreeßt; fperrr er ilju auf, fo

liegt fte borijontal. ©ie Singen (Tnb febr Hein, Sin gelber

King umgibt ibrcit fd)U'arjen Stern. Sine Kteuge Stacheln

itubgaffertt bemerft man au ber übrigen .ftopfbefleibung

bicfeS §ifd)eS, jumal au beit Jtienienbecfeln , 1111b »iele

2Barjeii tmb Jpbcfer »ertreten am Kumpfe bie Stelle ber

feblenben Schuppen, ©ie gloffen haben eine biefe JTpaut

tmb (larfe Strahlen. Jpeil, 1111b btiufelbraun marmorirt ift

feine Jipaut. Sv beioobut bie SSeiväffcr um ©fttnbien, ioo

er beit Kamen 3fau Sreangi 23 eäar führt. ©aß er ein

fleifchfreffeubcß ©hier fep, tinb non jlrebfeu unb SRufdjeln

lebe, fann man aus bem 33au feines SOfauleS, unb ben 311m

Zermalmen harter Scbateu nbtbigen Qßevfjeiigeu fcßließeu.

©b er eßbar fei) ober nicht, baS weiß mau nod) nid)t,

obgleid) biefe Sntbedfung fonft gcrcbbnlid) jeber gelehrten,

naturbifforifd)en Unterfudmug twauSjugebett pflegt.

SEetiti auch nicht fo fruchtbar, hoch nod) anffallenber

in 9lbftd)t ber ©eftalt, ift ber f t i e g e 11 b e ©rachenfopf
(S. Volitans, la Scorpene folante 122). Ungeheuer lange

SBruftfloffen , bie loic glugel auofeßen, unb langer als ber

Kumpf ftnb, madjen ihn febr fcmitlicb. Sine SKenge

3acfiger gaftvtt hat ber «ftopf. 3roei oorjüglicb große ftehen

über ben Singen, ©ie SKuubhfirniing ift roeit, jebe Äinti*

lobe, biebiefer gifcb roillfußrlich beraitSftoßeu unb 3urücfs

gießen fann, 'gleich lang, unb 00U Heiner, fpißiger ^äbne.

©en fd)tvarjen Qlugenjtern umgibt ein buntfiraßliger King,

©er flein gefdmppte Jficmenbecfel gebt in einen fpigigeti

Sßitifcl attS. SBie ©adjjiegel liegen bie Sd)uppen, bie ben
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Stumpf befleißen, ü6ereinanber. ©emaltige, frei empors

ßebenbe ©tacljelti, haben bie Stüdfcnßeffen mib and) an ber

23aud)ßoffe iß baß Snbe einiger ©tralden frei. 3« 2lbftd)t

feiner garben gibt' ber fliegenbe Sradjettfopf einen ange*

nehmen Slnblicf. 2Iuf bem .Kopfe mechfclu orangefarbige

nub braune Söäuber mit meifeu Sinien ab. Ser Stumpf iß

gelb, braun uub orangefarbig banbirt. Sic SSaud;* uttb

SJrußßoffen jittb »iolet mit meißeit, rnnbett glecfen, bie

Stücfenßoffenßachcln, bie eine bunfelbraune Jpaut »erbinbet/

braun uub fdjmavj gcßccft, unb gelb mit feßmarj abmeeßs

feltib bie Strahlen ber Sd)roanjs uub Slfrerßoffe.

3'n ben glüjfeu »oit Simboiua l>alt fuß biefer fcß&negifcß

auf. SStau hat Urfache ja oermutheu, baß er, »on feinen

geinbeti »erfolgt, fein gercbhnlicßeß Slcmeut »erlaffe, fuß
»ermittelfi feiner ßügelübnlicßen gießen in bie £uft erhebe,

I
utib fo ber ©efabr entgehe. Jpbd)ß überrafdjcnb muß biefeö

Sd)aufpiel für ben fcpn , ber jum erßenmal ein folcßeß
1 Ungeheuer auß benSlMlcuemporßeigeu, unb in einer hbbern

Stegion Scßug unb Sicherheit fliehen fiebt. Stur feßabe,

baß man biefen Slnblif nicht lange genießen fann , »»eil ber

ging nur fo lange bauert, alß bie glugßoffeit, »venu mir
ttnß biefee SMußbrucfß bebieneu bürfeit, naß fttib. Ser

,
ßiegenbe Sradjeufopf iß ein Staubfifd), unb fdieint »or*

jüglid) »cti ber 33rnt antrer gifdjc ju leben, ©ein glcifd)

iß meiß, berb unb moblfcbntecfcub, 9)tit Stegen unb
Singeln fangt man ihn. Sr wirb faum einen guß fang.

" gaß mbchten mir ben güblhorn träger (S. Amen-
nata, la Scorpenc ä antennes 125) nod) feltfamer nennen.

3bn jcidpuct baß mitten buvcß bie Slugeti gehenbe Saitb
unter feinen 23rübern auß. lieber ben Singen ßeben ein

«Paar artige geringelte 2lußmüd)fe mit ßöülßen. Sine große

SWenge Stacheln machen ben .Kopf ganj rauh attjufülßen.

3« ber roeiten SStnnbbffnnng ßehen »iele Stcihen fpigiger

3ähne. Sie mit tlußmücbfcn reichlich befeöte Sberlippe
fann berguhllwntrÜger »orfdßeben uub jurücfjichen. S>er
Äiemenbecfel enbigt ftd) in eineSpige, unb bie Äiemenhaut

. hat feeßß frumnte Strahlen. Sßeit über ihre fBerbinbungß*

haut ragen bie Strahlen ber23rußj unb Stüdfenßoffe f>er»or.
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bungrdnuire, Me »rufl, unb SSaudtfoffen bli bene, ffe*

buur alie.
® if" flC,,ommc" S'fd; jiemiid;

» r
®.er 5'V)[f;ovjitrögcr Oftt mir bem fliegenbcn Dmdjcn-fopf einerlei 3(ufeurt>a[t gemein, feil aber ermaß ?3£

%£*£[} i^T-^9 mrt" ,l' e 'P '»'*> «vctyfdjmetfenb»re UJeijnlidjfftr Meter beibeu gifd) e fun «^' ,7, t
'

fd;er auf bei. ©ebanfen gebend , ffe n12?5,1V"'unb üßeib fepn f&nnten. Mein b„ ,1 J/m 7 ^ssssasi:!
•l»!*«, i« M». rine ,&«»«,«£

raffen biefe *erfd>ieben[,eiten anf uf^e,
*

S? ««f« -Vw ^er bie JiNgef%rVnft[,eit,mre«ßÄaumeß, jumal in Sibfidjr ber 2ibbi(bungen
, miebevholeufbnntiit — roenn nur Mied) Xttngen ermaß gebeffert wiirbe@o nie mr jnwr einen £rad>en fopf fernen Teiltenäha^B

Oes ecaüles, la trabe des litarrUs, ou le SaccariUa des

T”
0
«--*"* 8*?' san}

'
d)kf[i* unb molffgewäbltftnben. Hicfer gi|dj geirrt unter bie grjßtcu fei er ffw- »?“ w »** M hier Qüc IÄg? «ff

fpältnet SRacfien fiat ifint ben SWainett ©roßmaul ?nir.
W «ufferorbentlicb. 9Jid)t nur

h.
e

^I rSl
<l

.

(" t5on ai,e" 3al)nen t>iel tu fiirdtren fon-

m"„ fL*t;fr5

.
9'1 - w' »Ä7Ä f

to»J> bertvetyen, um etwa &ie unb Mt einenfoigloß fprelenben, ober fuftfd;opfenben gifcb fcbnell tuerfdjnappen , tverben bie SSente biefeß 3fäuberß7 @ine
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gereifte sjjl&oenart, bie £afmbt>e beißt, fd)cint ihm befem
berß angenehm ja fepn. <?r t|l im mitreUmtbifchcn, im
atlanbifcben unb im 9?orbmeere ßu fpa ufc. 2tiid) um baß
sßorgebirge ber guten Hoffnung ift bei- großfcbuppige Sras
(benfopf fd)on gefeiten reoröen. 2fn feinen ©tacheln fatin
man ftch leicht Berieten, reenn man Üjn uiiöorftchtig ans
greift. lieber fein gteifch ftttb bie Meinungen getbeift.
einige ftnben eß reobifdtmecfeub, anbere fo fehlest. baß fte

nur beu Sbrau beniigeu, beu fte aul ber jeber gereimten.
Uebrigeuß ifl biefer gifcb/ unter feinen ©attungßöers

reaubteit, an ber mit gafern befehlen Seitenlinie unb ben
großen ©cbuppen leicht ju Fennen, ©eine braunrotbe garbe
bat bie uttb ba eine reeißtid;e ©piefuitg, unb bunflere
gietfen. Sie ©trablen ber bläulichen Stoffen ftttb gelb
uttb braun geflecft.

T3b. XLIII. 8c XLIV.

© pi e $ e l f i f d). Zcvs.
®ie g)flugfd)ai-. (124) 23er fiijlige. (125) 23er

(Sonnenftfd;. (d 26) Ser langbarige ©piegeU

fifd>- (127)

SBieber eine remtberbare gorm beß .fibrperß bemerFen retr

bei ben ©piegelftfdjen , mit betten reir biefen 93anb unfrer
Unterhaltungen befchtießen, obgleich reir mit ber Srbnitng,
in bie ffe gebbtett , noch nicht ju ©ttbe jtnb. 3(tt betben
©eiten jufantmengebrticft, uttb aufferorbentlich btltttt fiitb

bie ©piegelfffcbe. Sie SftUfenfloffe bat baarartige ©trabten.
Sieß ftttb ihre ©amingßfennaeidten. $D?an Faun Fanm felts
famere @efd;bpfe feben , atß fte ftttb. Ser Äopf iff o0rn
abfdtuffig unb fpi^t ftd) in eine ©chnauje ju, auf bie 2trt
wie mehrere eierfnßigeSbieve ju haben pflegen. SerÄbrs

8»«« 1 . -aw. 17
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«er ifl fo flach wie ein 33rett, glänjt aber babci wie

ein ©piegel. Einige unter ihnen (eben wirflich furcht«

bar auS. Plan fennt bereite ad)t Sitten.

3n ben brafilianifchen unb norwegtfehen ©ewaffem

hält fid) bie spflugfd&av (Z. Vomcr, le Vomer 124)

auf 3bre, bie Säuge beS Stumpfs ubertreffeuben ©trab»

len ber Stucfen s unb Slfterflojfe jeiebnen fie unter ihren @«W
ttitiaöwroßttbttii fyiulängüd) atiö« breite butiti «nb

fcbuppenloS ift ihr iV&rper. äußerfi abfcbäfjtg ber lange

köpf, nid)t alljugroß bie Vtiinb&fifnung , unb »oll flctner

fpiöiaen Sahne jebe flinnlabe. Sicht »er ben Singen lies

Jua bie Oiafenlbcher, unb ben febwarjen Slugenflern unt*

gibt ein filberner 3iing, auf ben ein rotber folgt. 9n
f

einem fd)malen 25lättd;en befiehl ber lange Ätemenberfel.

/runter ben fdjmalen, langen Söaudjfloffen liegt ber Slfter

unb nahe bet biefem beftnben ftch gefrämmte @ta*eln, bie

gewiß nicht ohne Sftntjen für ihren »efiljer ftnb. 2lud)j>or

ber atäcfenfloffe hefinbeu ftd) ähnliche. etwaS_ Heinere ©ta*

di ein. Vielleicht bienen fie biefem ©efebbpre . &aö wegrn

feiner Seichtheit unb Sänne ein unaufhörliches ©pul bei

ggetten fepn mäßte, ftch etwas anjuhalten. ©o ähnlich

aud) bie Pfluafchar, bie man um Vraftlien finbet, ber

uorwegifchen ift, fo untetfebeiben fie fid) hoch burch ihre

^arbe. Senn hei jener fpielen ätopf unb Stumpf inS

S3laue, hei biefer aber inS purpurfarbige. Veibe haben

übrigens einen trefflichen ©chimmer, als waren fie nut

©ilberbled) äberjogen , unb fd)bne blaue gloffen.

glicht mehr als einen halben guß Sauge «wicht, fo

piel bis ieöt baoon befaiuit geworben ifl, bie Pflugschar-

S3ei einem fo bänneit jtbrper, wie fie hat. fann mau ftch

Ieid)t eorjlellen, baß nicht »iel gleifcb a« «hrju fM4>«t

fenn rnbge. SaS üßeniae aber, was baran tfl, follfehr

Ivohlfchmecfenb fenn. SÖtufd)eln unb ÄrebSbnit ftnb ihre

9lahruug. Ptan fängt fie mit «Rehen unb mit Singeln.

ffine äußerfl tncvfroärbige Einrichtung hat man an

bem li fügen ©piegelfifd) (2- Infidiator, le Ruse

125) in Slbftcht auf ben Sau beS SJttinbeS wahrgenommen,

eigentlich liegt er oben, unb h«t eine jietnlich unbequeme
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Jage um greife einjuttebmen. gaßt man aber bfc gerabe
aufffebcttbe Unterftnnlabe an , um ben fWunb ju offnen , fo
beugt fie ftcf> nach »ormnrt«, unb befontmt eine gerabe,
borijontale 9Rid)tuttg. Die obere .fiiniilnbe jiebt ffd) nun
beraub, unb bilbet mit ber untern eine rbljrenfbrmige
©djnauje, an bereu ©pifje nun bie SRutibbffituug iff, bie
juoor oben mar. ©obalo aber ber gifd) feine obere jvinns
labe mieber eittjieht, fo legt fiel) bie untere wie eine klappe
aufwart«. ©in trefflidier, bbfhff mob(tb<Stiger »au fdr
biefcn ©ptegelfffdi

,_
ber, wenn er an ber Dbcrffäche

fcbmittimt, um SBafferm liefe 11 unb Snfecten ju befommen,
proljlid; feinen SRtißel beröorffoßt, unb iubem er ba« eins
geiogne äßaffcr mich ihnen fprilßt, fie gieidffam au« ber
Suft beruuterfchteßt, um fte ju b<tfdjen. 9ßer erffaunt
Hiebt über bte mannigfaltige »ktßbeit be« ©d;6pfer«, bie
bem fdiembaren SNaugel eilltg Jum gan<i( unejefefjtcften
3facpen« baburd) abjuhelfen mußte, baß fte biefem gifche
ba« »erwogen gab, ba« ffumpfe SRaul plbijlid? in einen
SRilßel Jit »erwaitbein. ©crglos nähert fiel? ein mit ber
©efd)icflid;feit biefee ©efd)bpfe unbefannter gifd)

;
er ahn:

bet nicht , baß fein geinb fein gangmcrfjeug berlängern,
ja tophi eine jiemlid>c (Entfernung ihn treffen f&nne, unb

er ' er eg vermiitben tarnte, bem ©pie.-
gelffiche J«m «Raube. ©0 gab bie SRafur einem ©efeßbpfe
»erborgne SBaffeit, unb iieß ein attbere« in einer glucfiis
eben Unwiffenbeit, über bie ©efahren, bie e« umgeben.
Sn ben fußen üßoffern oon ©urate wohnt er. ©ein braus
ner «Rilcfen unb feine fiiberfarbigen ©eiten ffnb fdjmnrj ges
flecft. ©ehr fett unb wohlfdmtecfenb iff fein gieifd).

2Ber wirb nidjt ben ©onnenfifd) (Z. Faber, la
Doree, 3Reerfd)mibt, ©t. »eterfffd;, glän^enber ©piegels
ffld> 126) fd;on um feiner lebhaften, glänjeiibcn garbe
«inen, feiner 2Iufmerffamfeit wtirbigen? 2Ber nicht tiber
ben ©olbglanj, womit bie freigebige 9iatur and) in ber
Siefe be« DReere« bie ©efch&pfe ju fd;nuicfen mußte er-
ffamten?

Durch jmei »fterfloflen jeid;net ffch ber ©onnenfffch
unter feiner ©attung au«, ©ein tfopf iff groß, bieSWunb*

17 *
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Öffnung reeit, bie Unterfinnlabe ßarf herborßehenö. ©ie
fowoftl , atö bie obere, iß mit fpifjigen, einroärtß gebogs

neu Jahnen reiijcntveifc befeljt. Sie großen nabe beifams

inenlicgenben 2lngen haben einen fdnunrjen ©fern mit

einem gelben Stiiige. ©leid) »or ihnen liegen bie ’Jlafens

lbd)er. 21us jtoei 23lättd)en befielen bie JCienienbecfet.

2Kit ganj fonbevbaven ©tackeln iß ber SRucfen wie bet

Söaud) befefjt. ©infad) finb bie , bie fid) an ben ©trabten

ber erßen “ fJti'nfenßofl'e bcftnbeu , boppett bie übrigen.

Steine, biltme ©d)uppeu bebeefen ben gattjen fRumpf. ©ie

finb fo Hein, baß einige an ihrem Safepn gejnjeifelt haben.

Unter ben grauen, gelb eingefaßten SSrußßoflen, geht eon

bem ©d)utrerfnod?en auß, ber ihr jur llntcrßil^nng bient,

eine fßrjere utib eine tangere ©pilje beroor; jene iß nad)

bem SRi'tcfen, biefe nad) bem Söauche jn gefebret. Sie

©trabten ber erßen Siikfens nub ber borberu 2/fterfloffe

fttib ßarf unb fnod)ig, jene haben fabenartige 2Inbange.

©inen prächtigen SJetaltglanj, ben nachjuabmen faßt uns

mbglid) iß, unb einen buufeltt Slßcfen hat biefer gifd).

9tid)t weit ttou ber Srnßßofie ße()t ein rutiber, bunfler

gtecf ober ©pieget.

SBentt man ben ©onnenßfd) anfaßt, fo gibt er einen

Saut öoti ßd), ben er burd) S3cwegung feiner äfiemenbecfel

heroorbringt. SOiau ßubet ihn einen biß anberthalb guß
lang , unb jehu biö jmblf *Pfunb fdjwer. 3» her Sorbfee

unb im mittetlanbifd)eu Wleeve iß er ju Jpaufe. ©ejn ßarf

bewaffneter Stachen läßt oermuthen , baß er ein gefräßiger

Stäuber fep. Sorjägtid) ßeüt er ben gifchen nad), bie ßd),

um ju laidben, an bie Ufer begeben. Slher eben hier ßnbet

and) er oft baß ©nbe feinet Sebcnß. 9?iit attern fautt mau
ihn anfbbern. ©ehr mol)tfd)mecfenb iß fein gleifd). ©ß
gibt gefotten unb gebacfen ein fehr guteß ©erichte. StDarnm

ber ©onneußfd) in Jpeitgelanb Jipäringßf&nig heiße , wißen

mir nicht. Sietleicht iß er juweilcn Sorläufer ber J^äringe.

Sleußerß lange, haarfbrtnige ©trabten ber SRtkfens

unb 2lfrerßoße, erwarben bem laug har igen Spiegel»
fifd? (Z. Ciliaris

,
le Gal ä longs chtneux 127) feinen

Flamen, ©ein bünner, vautenfbrmiger Körper iß faß eben
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fo breit als lang, unb bat feilte ©puppen. Ser Heine
Äopf enbigt fab in ein jiemlid) weites 9A\iul, befien untere
•Rimdabe eerjtcbt, übrigens aber wie bie obere mit fpifeigen
^äljtieu befegt i|t. ©roß unb rniib ftub bie Säugen. fein
ftlberfarbiger Sting umgibt ben fdimarje» ©fern. 3fn eben
ber bogigen Krümmung wie ber Striefen, lauft bie ©eiten*
lune na0 bem ©diwanje ju. Sie Jjauptfarbe biefeS
@ptegelfi|dxe t|l ftlberfarbig

;
nur i|l ber £opf oben braun*

lidn ber Äietneubedfel gelb, ber Striefen blatdid). Sitte
g(o)|en ftub braun. SMußer ben langen, bnarabnlicbcn gort*
W?en einiger ©trabten ber Striefen; tmb Säfterßofle bemerft
man an betbeu frirjere, bie fab tbeilS in einfaebe, tbeilS
in hoppelte ©pi^en enbigen. 3n Sfaubien i(l biefer gif#
ju Jpaufe. Um feines jdben gleifd;eS willen wirb er nid)t
gead)tet.

'

galt in ben Stfeeren aller ^oneu, befonberS um 2fmerifa,
wirb ein aubrer außerorbentlicb brinnev ©picgelftub berpeerbabn (Z . Gallus, /* Coq de mer, & iS)
ben. er äe>td>net ftd) befonberS baburd? »or anbern©pic*
gelftl eben aus, baß ber jebnte ©trabl ber Striefen* unb ber^ öliger als olle übrigen fi„b.e
i
bl

Ju fiA ’J«n
er 9-

r°ee/opf ' weft bit SWunbbffnung
nnb »oll fletner 3abne lebe Jtinnlabe. Ser gante ibrner
bat. einen praebtigen ©ilberglanj, ber ins ®rrinlid>e fpieV

flnm - er »«* nicht riber einen
halben guß groß, ©ein gleifd; i|t woblfcbmecfenb unb
wirb gefodK unb gebraten gegeben, ©eine Stabrung mag
in aßurmetn, Snfecten unb in ber 93rut ber 2ßaffergeM)bpfe
beffeben; benn ju grbßern fd;einen ibm bie 34bne ui
fehle«.

0

Spiet mäßen wir nun nod) eines »or nid)t gar langer
3eit _entbed?ten

, fonberbaren gifcbeS gebenfen, ben einige
ben ©piegelftfd>en, anbere ben .flippfi|d;en beigefellen, bem
aber anbere, wie billig, bie ßrbre, eine eigne ©attuug ans-
jumacben, juetfennen. ööir meinen ben b u r* f i cb t i a e n
Srultfaltenfifcb (Sternoptyx diaphana), f)t0d) iil
Weber feine Jpeimatb, nod? ber Umfamb, ob er in frifiem
ober ©eewaffer lebt, genau befannt.

wafafcbeinlitb
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ift Samaica fei» ©aterlanb. Saß e»»}ia e \

bißher befd)rieben worben ifl , bat etwa bret 3oU tn t

Sänae. Sb tief? feine »obre ©vbjje fei> , tte er errew

ifi noch unentfebteben. Äopf uub »ruft fiub fern f.

ftutn»
r tmb wie gevabe abgefeimten. A-ie JKunfcbffn«'

teiebnee ftd> weniger bureb ibve ©rbfje.alß bmd) »Ijre: Ric

tung auß. Siefe gebt namlid) faft ganj gerabe unb fent

recht herab. Sie 3dbne, mit beiien er befefjt t(t, fmb fr

f(ein , baß man (ich mehr bureb baß ©efdb^l®. bu^ baß

Sluge eon ihrem Safe»;» dbei|eugen mng. jn bn ©ege b

her SJrujHime fiojjen jwei festere £ladien m &cr
,

9
‘,

1

"L,.
eine febarfe dlante jufammen. Saß ©anje gleidjl: ten

geferbten ©d)lofie einiger SRnfcbeln. ffla« ber 3»«c.

tiefer »Übung bei unferm gifd)e fet)ii mag, tfl fd>»« an

tugeben. Sa man an feinem gifebe ermae abnticbeß finbet,

fo fantl man auch babureb nicht auf bte fepur fomtn

So* tiefer gifcb bat nod) einen £bed, ber m ber a.ba.

fouberbarev alß bet bereitß angeführte tjt, <£tn 2h«l bes

»auebeß «ft nämlid; bur*fid)tig nnb bnnn wie b«ß

feinde S3l5ttcf>en non vujjifdjem ©lafi. £>ej ff

Lus l'ub gar feine ©«Wen, aber bie btd« ©überbaut,

ftie ihn übersieht, ift l>ie utib ba runjltg. Sh bieg aßet

glatur ftp, ober ob bloß ber ffieingeift, in bem b«ß

«lav, non bem wir reben, aufbewahrt würbe, bteje*«»*»

beroorgebraebt habe, laßt ftd) mebt beffimmen, biß mehrere

Kmtnaen hierin Siebt geben. Ser 3tücfcn i|t braun*

frln \ nnb geht tut« ben ©eiten ju in
Je f*«mLS'jÄ

©ilberfa.be über. 31m »ufange berKürfenflofle Uj

©tacbel non jiemlicber gange nnb
JJ^traWen

'fleht ein n'otlig burd)f«d)tigcß Jmutcben , ohne aUe Caabten

außgefpannt. »on feinen ©Uten unb feiner gebenßweife

wiffen wir niebtß.

6 n i) e

teß «rjfen SSanbes ber Untersttunken au« ber 9taturgef(f)icbte bet

Sifcb«.
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Tab. I. II. III.

@cf)oüe.
Pleuroncctes.

Sie gemeine Scholl? Ci). Ser glünber (2).

Sie ©la^ife (3). Sie £citgebulte (/,). Sie Bc&ra*

fd)oße (5). Sic Bu^öc (6). Sie «Sfeinbutte (T).

?frgu5 (8). Sa§ SSieve^ (9 . 10).

Otbd) ftehett mir in unfern Unterhaltungen über bie rtterf*

mürbigjlen §ifd)c bei bett Srnffftoffern. Senn »iel ju jabfs

reich ifl bie ßvbnung an ©attungen unb 2lrt_eu , als baß
notr fie im «origen SSanbe batten oolleuben fbitnen, ohne

nnö einer unfruchtbaren , troefnen Äürjc 311 befleißigen.

©ine feljr midjtige gifchgattung machen bie Schollen
(SSutten, Stttenfchnjimmer, Jpalbftfdje, spiatteife) auS.

Sic haben etmab au ftd), tvaS man in ber gansen Dlatur

fon|t an feinem einzigen ©efchbpfe ftnbet, iitib tvaö fte alfo

rtuffalieub genug unter ihrer gau3eit (Haffe anöjeichnet.

3bre beiben SJugeti unb 9iafenlbd)er beftnben ftd) ttamlid)

«uf einer Seite. 58ei einigen ftnb fte auf ber rechten, bei

miDertt auf ber littfeu Seite, unb hieß gab 23eranlaffung,

bie 26 biß je^t befantiten Sitten in 3>vei gamilien 311 thetleu.

®bcu biefe fonberbarc Sage ber Singen unb ber 01afenlbd)er

macht, baß bie Schollen, nicht wie anbre gifd)e auf bem
®aud;e

, fonbern eigentlich auf ber (Seite in einer fd;rügen
“age fchwimmen, fo baß bie Slugen immer oben ftnb.

Ueberhaupt aber befreit fte im ©d)minimen feine große

Sertigfeit; benn eS fehlt ihnen bie ©djmimmblafe. ©ober
Sifcfte II, 4



2 Sie gemeine ©cßotfe.

fonuuen fte fetten au bie £>bevßad;e beß SBrtfl'er^ , mib b
:

gtfeßer tu c(l en bemerft ßabett, baß wenn fie tmrußig wer

ben , ttnb attß bev Stiefe ßerauffommen, bteß gewbßnlicß eil

Vorbote eineß naben ©tttvmß fep. ?D?etftenß batten fte ftd

am ©vuitbe beß CÖZeereß auf, unb »erßetfen ftd; im ©anbf
SBcllen fte ba feßmimmen, fo taffen fte immer gurtßett in

©attbe jttrtScf , bie ber gifd;er, wenn baß 2Baf[ev rein unj

ftar iß, bemerft, unb 311 ibrrtn ©d;aben ju betulßen weiß

©ottberbar genug iß il>r Qtnbticf, wenn matt ße fd;wimmet

fteßt. Sann erbtidft man auf einer ©eite bie ffttkfeit 5 an

'ber anbertt bie Sifterpoffe, mit benen ber jvbrper gteid;fan

eingefaßt iß , ba hingegen be,i attbern gifd)ett ,
jette in

©d;wtmmett immer oben ßeßt/biefe aber utiftcßtbar iß.

Sod; bei ben ©djotlen iß aud; tnanebeö nnbere , bai

©erwunberung erregt, ©cttietuiglicß iß ein 2Ittge grbße

atS baß attbere. 3fßr .fi&rper iß feßr platt unb jufammeu

gebvueft. Sie eine ©eite, auf ber bie Singen ßebett, ij

gewbtbt, unb öon bunftev, bie attbre ©eite ßad; unb not

beder garbe. 2lm ßfttcFeit unb ant S3aud)e haben ße ein

©cßneibe, fo baß fte eher einem in bev üJiitte eutjwei ge

fpaltnen gtfd;e, als einem ganjett gleicben, unb baßer Jjalb

ftfdße beißen, einige ©dwtlcn ftnb mit ©d; tippen , mtbr

mit ©tad;eltt beflcibct. ©ie ßabett einen jiemtid) fteinei

$opf , ein bogenfbvmigeß SWaul ttttb .Rtnnloben, bie gleid;

lang unb mit ^aßnen befe^t ftnb. Saß Seßtere gilt jebod

nießt tjott aUen. 2Iuß bvet SMattdjrn bcßeßeu bie Kiemen

becfel, ©ott beit fteben gtoffeit ber ©cßoden beßuben ftet

jwei an ber SBritß, jwet; am S3aud;e, eine an beut ttaßf

am tRopfe liegeubeu 2Jfter, eine auf bem Stucfen unb eint

am ©d;wanje, Sie fR liefen : unb 2tftevfIo|fe ßabett eini

jiemtkße Sange. Ser 23aucß bat feine SKippett.

5tt ber Sßfee, nod; weit häufiger aber im nbrbticßen Cceatt,

ßatten ffcß bie@cßotlett auf.Sod; ftubet man aueßeitttge im mitf

tedänbifcßcnSJieere. 3ranu’»'bleibtabev bev ßßorbeti tßre waßr.

«j&eimatß. Jjier evreießett einiqe Slrtett eine beträd;t!id)e ©rbße

Unter ber ©cßodenfamilie, bereit ©iitgtieber bie Singet

auf ber ved;ten ©eite ßabett , nennen wir suevß bie ge

meine © cß 0 1

1

e

,

P. Platessa ,
la Plie

,

^latteiß, ©etbi
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Butte , jjalbfifd) l). ©ie jeidjnet ftd; bttid) bie am .Ropfe

befitnblicben fed>ö Jg>bcfcr fliiß , bie fiiodjenarttg finb , uub

hinter bett Singe» liegen. Siefe haben einen blau(id;ett

©fern, ben ein gelbgruuer 9iing umgibt. Sünne weiche

©cbuppeu brfleiben biefen §ifd;. ©ie ft gen am Stopfe

weit fefier, alß am Stumpfe, wo fte fehr leid;t abgeben.

58reite £ippettfnod;ett ragen auf beiben ©eiten beö Eleitten

SJfanlö bevöor. SBeibe JSinnlabctt, beren untere etwas her*

»orragt, fttib mit Eieinen Sahnen befcgt, ttnb im ©chluube

beftnoen ftd; rauh anjnfuhlenbe Änochcit. Sie eine ©eite

beö Stumpfs ift braun unb afchgrau marmorirt ; bie attbre

wetp. Sie uielett orangefarbigen, runbeu glecfeu, bie auch

auf ben bunfetgrauen SiücFen s uub Slfrerftüffen bemcrft

werben, geben biefer ©d) 0 lle ein etwas bunteres Slnfeben*

Sie glofl'en ft'ttb jum Sheil beträd)tlicb grojt. Sin einigen

vagen bie ©trahleti über bie Jpaut beroor. Sa wo bie SIfs

terflofie anfdngt, befiubet ftch ein ftarfer ©radjel. gittif=

3chu bis fed)§jehn sjOfunb ü'ub ungefähr bae @ewid;t, baä
bie gemeinen ©d)oüeu erreichen»

31m @tun De ber Sft * uub 9f orbfee leben fie, urcij

begeben ftd;, beim Eintritt ber warmem 3«breS3ett, Die

ihre Fortpflanzung begtrnfiiget, an bie Stiften, in buchten
unb in bie äRttubuttgen ber ©trbme unb gluffe. Jpier lai*

chen fte, unb fegen "ihre (Iper jwifcheu ©feinen unb SOfcers

grnS ab. 2Bcun bie 93rut heranwädjft , unb nicht frühe
fd>on anbern ©eegefdjbpfctt jum Staube wirb, fo fann fte

halb eine ziemliche @rbge erreichen. 3» Element gifchetr, >

üKufcheltt unb ©ehneefenbrut Beliebt Die Stabrung biefet
©d;ollett. Um fte ju fangen, befefiiget man au bie Singeln
einer ©runbfchmtr fleine, jerfitlcfte gifdje. (Sine gattj bes
fonbere Slrt, fte 31t befommen, ift baS S(ut|ied)en. Sßentt
nämlich bie gifdjer, bei gntt3 heiterm 2ßctter , unb (iillcm,
Karen SBaffer, an etwas feid)ten ©teilen, in buchten ober
auf ©aubbanfen, eine @d;otle liegen (eben: fo werfen fte

ihr euwn nm
jc , clt @p,^ en nerfeljenen Sßieberlrafen , ber

übc* filmte? ® Ifi befd;wert fepn muf , in ben
utcl)t getroffen

, f0 fdtiegt fte etlenbfi eaooir.
Suhlt fie ftch aber oerwunbet, fo wül3 t fte ftd; im ©mibe,

1
*



h ©er glüuber.

befielt witbelfbrtttige SSewegttng bent gtfd)er anjeigt, böfi er

feineu gang beraub jieben famt. ber ©runb nur eilt

q)aar Älflftern tief, fo tljut eine fange ©tauge mit SBieber»

haefett nod) ftcfierere ©ieude. Slber baö Sßafier muß äußerjt

ruhig fet>n. ©eilte eö ftd) bewegen, uub einige äßellett

werfen , fo gießt man 2hran hinein , wab ein 6efattnteS

Mittel ift , hie aftweguttg beb üßafferb ju fd)wäd)eti. §eft

imb ungemein fdjmacfhaft fff baß gleifd) bet großen , aub*

gewitzenen ©djclteu. ©od) will matt eilte große $ßerfd)ie»

bculjeit beS ©cfdjmacfe roaljrgenoittmen haben, ©ie bet

Slntfferbam im ']) gefangnen feilen am 93 eden fepn. 97?an

nimmt bae füßeve 9Bafl‘er ale Urfadtje biefeö 2Bot)lgefd)m«cfö

an. 3uitt 33utterbreb werben fie wie jfäfe als -Bugabe

frtfd? gegeben. 2iud) pflegt man fte einjufaljen ,
ju troefnen,

uttb in Söunbeln gebttnben ju »erfdjicfen. 9Jiarintrt feilen

fte gar üertrefflidj fdjmecfen. ©S wäre ber 97?übe wertb,

Seid)«» attjulegett, mtb mit Schollen, bie ftd; oljneljttt leidjt

lebenbig tranSportireu taffen ,
51t beferen.

Uöeber fo lang, nod) fo fd)Wer, alb bie gemeine Scholle,

wit-b ber § l ün b e

r

(P. Felsus , le Flez , ©trnjfbutte ,
#eUs

butte 2) gefunben ;
beim nicht leicht erreicht biefe ©bBen*

an über fed)ö fi)funb ©dtwere unb über einen halben

Schuh Sänge, ©onft ift fie jener jtemlid) ähnlid). 3b*

biefer Oberleib ift mit Warfen ©itcfeln, ober hornigen ©r»

hbbmtgeu befet^t. 2luch bie ©eitenliuie id rauh. Uub eben

biefe melen ©ornett unb ©tadteht ,
berglctd)en |td) auch ent

twrcüglfd) darfer jwifcfceii ber Stifter * unb S3aud)ftoffe bes

fiiibet , machen beit ©harafter beb glunberb unter bett

©choUeit aub. Oben ift er bmtfelbraun, mit olioengrüneu,

grüngelben unb fcftwaijen glecfen , unten weiß unb braun»

lid) fdjattirt , unb febwarj befprengt. ©r hat eine etwaö

länglid)ere gornt alb bie ©djollett fouft haben, ©ettw

Stoffen fittb fdjwarj unb braun geflecFt.

Um ju laichen , fomnit ber glutiber tut gvuhja&r au&

bee ilt = uub Ütorbfce in bie gltiffe unb ©trome 0011 J?oU

lanb'uub ßtorbbeutfchlanb. Sn ©nglattb gehtt « j.em td)

tief tue Sattb hinein. Watt famt ihn mW m f
reu. ©r wirb tfieilb fvtfd; gegefint, t&eilb aud; tm JCand)



Sie Jjpeilgebutte. 5

getrecFnet, mtb t>ptt ben Sietüanbertt nie 3?igifd;e , t>ott bet»

JboDänbern olö j^püäitbtfdje 93utte [jduftg eerFaufr. ^um
SSutterbroo fpeißt man ihn fel>r gern. Sie t'it bluffen ge»
fnngnen gtiluber follcu ein roeidpereß gleifcl; , uiib eine
bellere garbe a(? bie oubern haben. Saß Sefjteve gab 93er*
anlaffung , fte glußfperlinge ju nennen.

Olodp ficiner aiß ber gitinber ifi bie & f a lj t f e (P. Li-
manda, La Limonde, JUiefdte, ©dnippeubliitfiid) 5). 58?an
trifft fte eben bn an, n>o jener wohnt, aber nicht fo häufig,
^bie jienitid) großen ©ebuppen ft n b tjovt imb gejälpnelf,
unb bie ©eitettiinie hübet bet ihrem 2infange einen Jörgen.
Ser gorm und; i|l ihr Xlbrper etwas m'erecFtg, unb bat
oben eine gelbe, unten eine weiße garbe. Unter bei» gießen
tft nur bte ©dpwatijftoffc bunfelbrnun , bie übrigen aber
ftnb braungelb. ©ine enge Sftimb&ffnung befmbet ftd; an
bem länglichen, Fieineu stopfe, unb ungleid; mehr ftuntpfe
gabtie bat bie obere jfinnlabe nie bie untere. 3u gernber
Sinie lauft bte Seitenlinie atu Jfopfe bin.

.
3$* njoblfdmtecfenbeg gleifd) mad)t, baß fte fef>v ge=

fnd;t wirb. SJtan jiebt fte baber bem gliinber weit oor.
-öont gebruar bis in ben Ofpril foil fte am beften fdpmecfett.
©t |t tut SOTap (aidpt fte. 9i3 tirilier unb ^nfectcn, bcfotiberä
rieme Krabben ftnb ihre Oiabrung.

Ser gattje ubrbiidpe Scean i ff ber 2IufentI)artbcr\ö et U
"i-

C HiPP°8]
ossus

,
le Fielan, SNeerbutt, JÖitts

ntt, ^.tferbe,junge 4), tu bereu gorm man eine 9iebnlid;feit
tut etner ^ferbejunge, wojtt freüid) fdparfc artigen gebbren
mochten . entbedfen wollte , baber ber lateinifd? gri'edpifcbe
Jtame; Hippoglossus. 9iu dp Sdpfenjungc (BÜglossus)

Iana t!!"
***’ e,

,

ie ro ‘ rb S™ ei hiä i'^blf, ja mebr gnß
* ~l?

nn niÄn
..

l’at ,d)Cn nuf öier (Sentner fdpwcrc ge»
imi *0««™ föfl«. Ät’ine ©dpols

bt f . hünmUf
lu lbr,d)t rtu f ®vbße , ©dpwere, ja, wir

biefS nXfä'„P uPatMt ' bie »««fleiutre. ©dpo

n

bcfefjte (baut i„s k mit Fieineu Schuppen
lebte J;aut, unb ber bnlbntonbf&rmige aiuefdtnitt ber

Si*t ft^r°^
e ' l",r

r

£
’

r^ ,öc " fte oon anbern Schotten-3td;t betfammen fieipen üpve großen artigen, bereu fd;>varä£
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Stent ein weißer King umgibt. Sßv weites SOTaul iß mit
einet- hoppelten Keilte einwärts gehtiminter, langer 3ab ne
befegt. Kicbt fegr fallt fte ton Seiten ihrer garte ine

Singe. Sie iß oben leberbraun, unten weißlich. Sod) vers

aubert fiel; ihre garbe, je naebbem ße fett ober mager iß,

in welchem (extern galle fie mehr tnS Sdtwarjliche fallt.

21 nf ihrem ßotper bemerft mau utebrö von ben rauh anjus

ftjblenben Grrbbbuttgcu unb Stacheln , bic anbre Sd)oUen
haben, fonbern er iß gattj glatt anjufdhlen. Kur bie jjies

men ftnb ßadßig. ein Schleim dbcrjieht ben ganjen gifdj,

unb madjr bic länglich runb eit ©«huppen weniger fühlbar,

Kur wenn er troefen ifl, bemerft mau jte beutlich.

Keiheitweife pflegen bie ^»eilgebutten, auf bem ©ruttbe

beS KleereS , hinters unb nebeneiitauöer 311 liegen, unb

ihren Kad)en aufjufperren , bis ihnen etwas, baS fie vers

fd)lingen fbnnen , nahe fommt. Sie fommett oft in bie

äji>l)e, unb gewöhnlich, nahe an einer äluße. Jjmmmev
uttb anbre Secfrebfe ftnb cS, auf bie fie untbät.ig lauern;

beim ,311m Verfolgen unb Kachfegeu ftnb fte viel 311 fd)wers

fällig. Soch gemigen jte jtch bannt bei weitem nicht. Sind;

Kod;en, Sd;elIftfdK, unb bcfotiberS and; ber unfern Sefent

bereits befannte Snmp, werben, trog ihrer ©cfduvinbigfett,

ben Jpeilgebiitten nicht feiten 3111- ISeute. Saftn aber reißt

ihnen and) oft ber Delphin ©tiicfe auS bem Setbe. SBetut

fte fef>r hungrig ftnb , fo frejfeu fie eiuauber bie Schwans*'

an, unb man m'odjte faßt barattS auf eine au jfcvorbentlich*

Stumpfheit beS ©eftiblS fdßießen, baß fte es sulaffen, ohne

beim crßett 21 iß bie glud)t 311 ergreifen, ober ßchwenigßeitiS

ihrer j£>aut 31t wehren. Sie laichen im grubjabre , uni

fegen ihre blaßrothett Spcr 3wifchen ben Steinen ab.

3fn Korwegett fängt matt bie Jcteilgebutten, vom !. SOia

bis SohanttiS mit großen Singeln, an betreu Schellßfch<

ober and) Seefcovpionett als Äboer befeftiget ftnb. Später

int Sahre wirb ber Kaf uttb Kbcfel von ihnen thranig uttb

ungenießbar. 2luch mit SSßurffpicßett t&btet man ße

2lber man barf ihnen reiht hart 3ufcgeit, unb fte völlig tob

unb fraftloS machen, fonß , weint man ein fo breites Un

geheiter gueer über baS Sd;iffd;en legt, fatm eS bajfelbf
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gar leicht Umfragen. @o lang bie Jpeifgebntte überhaupt
uicl)t gaitj toör ifl, fo tfmt man beffer, ftch dou it)t etwait

entfernt 51t batten. Cftue ganj eigne 2(rt, biefe ©djotlen
ju fangen, ifl in Soeben gebräuchlich. 9}?an nennt baß
bieju n&rtjige Sßerfjcug ©attgwaaben. 2(u einem auf bem
SSaffer fdfwimmeubcn 23rctte, wirb nämlich ein fiarfeß

©eil fejigeinadH- 2ln bfefem ftnb bceifSig ©triefe, bereu

jeber 300 Jttaffer fang ifl, nnb biß auf ben ©rilttb reicht.

2fn biefe 11 ©triefen beffnben ftd) fiarfe 2Ingett)ncfen. 9}tm
überläßt mau beit ©angwaabeu ben glutbcn. Sßerloren

fatm er nfd>t geben, inbem baß 58rett immer bic ©teile bes

jefdinet, wo er ftef) befinbet. 9fach oter unb jwanjig ©tuus
ben werben bie ©eite einge$ogeu, unb eß fft nicfjrS feltneß,

baß man »ier biß filnf Jjpeilgebutteu mit einanber befonnut.
©ie ©rbntdnber, benen i£jv Sffiallftfd) unb it>v ©eebnnb
obnebiti fa(f atteß ifl, wißen etwaß bou i&nen auch jum
gange biefer ©d;olIemut aitjmvenben. ©ie bebienen ftd)

bei* SBallfifcbbarbcu, flatt ber Jpanffiricfe unb fdjneiben auß
ber ©eet)uubßt;aut bie IJliemcn, bie fie jum ©d;ottenfange
brauchen.

Sie Jöeilgebutte wirb eingepbefett bem Jpäringe norge«
jagen. S'breit Äopf bdtt mau in Hamburg unb J^ollanb
für eine fefjr »ortreffliche ©pet'fe unb bejahlt iljn treuer

;

baß gleifch aber wirb ba , wo ber ©aimiett fdjon burch eine
Stenge anberer frjlbarer gifd;e »crwbbnt ifl, nicht fe&vges
ad)tet, nnb meiffeuß gemeinen Saiten überlaffeit. Jnweilett
finbet man Jjpeilgebutten notier <Seeeidf>eI«. Siefe bdtt man
für fleinalte ©reife. 2tttein itjre .Kleinheit unb »ieteß gett
taffen fciefeß nid)t öermutbett. ©Den um biefeß gettß willen,
fmb jie fo leicht, baß fte weit mehr atß anbere ©d;otten auß
ber iiefe in bic Jp&be fomitien unb oben fchwimmen.

Sen jebr beliebten 9tafunb SRbcfet befommt man üon

rill
^«iflebiitten. 3ei,er ifl nubreß, atß bie gtoffen

mit ber barau ftöenben fetten dönut; biefer beftebt in ben
©ticifen bo» gteifd; unb gett, bie oben eom ©d)roattje
nad) iem Jtucfen 511 außgefchnitten , eingefaljen unb bann
an ber Saft getroefuet werben. 3,1 Otorwegen, ^ßtaiib unb
©rontanb gefd;iebt baß am bauftgflen. 83efonberß will
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man ben um ©antofee, obnweit Sergen, im 2Bittter be*

retteten 3iaf unb Sflbcfel rubineu.
e

2luS bev SDiagenbaut biefer «Scholle machen bte @rou*

Iättber genfterfd)eiben. Sie effen nid)t nur baS §leifd),

fonbcrn aud) bie Jpaut unb Seber.

©chon bei bet Senennung 3

e

b

v

a f d)

o

(I e (P. Lmea-

tus le Zehre de vier ,
banbirte Sdjolle 5) werben unfete

Sefer baS SluSjeichnenbe biefer Sdfolle eermntbeti. ©te

bat nämlid) , wie baS fo fd)bne africanifcbe 3cbra, einen

hanbirten jf&rper , unb angenehm iff bic ÜBirfuttg, bte bte

bunflen , braunen Sauber auf bem bellen ©runbe tbun,

Sdarweife lieben fte beifammeti , laufen aber hinten m
einanber. Sin bent Heilten äfopf fällt bie bogenförmige

SEJ?unbbjfiuuig fetjr auf. 50on Den mit flehten Jptfcigen

Säbnen befeßten Äinulaben iji bie obere etroaS langer als

bie untere. Ser Slugen(ieru befiebt aus einem ftfcwarjen

3)unct, beit ein meergrüner Siiug umgibt. 9lid)t mir, rote

baS ia bei bett meifiett gifd)eu ber §all t|l, ber Stumpf,

foubern auch, roaS feltuer angetroffen wirb, ber ovopf i|t

mit Schuppen befleibet. Sie am «nmpre ftnb gejabnelt,

unb eben babev raub anjufiiblen. <?v fclbfi tft geffreeftev,

alS er foujl bei ben ©chollen fepn pflegt, unb eine Wmtis

aerabe Seitenlinie läuft an ihm bin. Oitcbt nur btefei,

foubern and) bie Stoffen finb banbirt. Sie etrablen Ja*

ben feine Schuppen, rote man au anbertt «srdiollen bemeitt.

Sicfcbv beträd)tlid)eu «tiefen = unb Slfterfloffen fdffteßen

fid) au bie @d)roanjfloffe an. Ziemlich unbebeutenb tjl ba*

Len bic »ruft. unb »aucbfloffe , unter betten befonberS

bie erflere mir ber fcbarfftdjtigere Machtet md)t llberfe*

miitbien i(t bie Jpeitnatl) ber Sebrafdiolle. Sin bem

3Bol)lgefd)»iacf ihres g!eifd;eS läßt fid) um bet .©attmig

willen, ju ber fte geb&rt , faunt jroetfeltt. dud; fte leb

Bett Süufcbeln unb ÄrebSbvut. ,

güte fchmale, längliche ©effalt l)ot bte ^ange. (*/

Solca la Sole
,
Sole 6) mit ber ©choßenart, bte wir fo

eben befebrieben haben, gemein, ©onft aber bemerken rotr

wenig an ihr, rcaS uttfre Slufmerffamfett feffelte. jl)r beis
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»orjlehenbeß Oberfiefer, uub bie I) arten ,rmt& anjufuhleiis

bat Sd)uppen mtterfd)ciben ft e oon ihren übrigen ©atttmgßs

»erwanbten. 9Uir bie Uuterfttinlabe, bie ftjyer alß baß

balbmonbfbrmig außgefdjuittenc ©bcrfiefer tft , bat meb*

me Siethen fletner , beweglicher Jdl>ne- Sod) fehlt eß ber

Mutige nid)t an aBcrfjeugen 311111 Jermalmen ihrer Spci|cn,

beim im Scblunbe beftnben ftd> mehrere, rafpelartige .Kttos

chcu. Sen blauen Stern, ber nic^t ganj fo nahe beifams

men, wie bet attbern Schollen, Itegenhen Singen, umgibt

ein gelber Slitig. Sie garbe beß ganjett gifd)eß iff olwetts

braun. Sind) bei ber Junge erffreeft fich bie SRrtcfeits utth

Slfterfloffc 0011 eovtt biß nach hinten. 3ß_' e 'Strahlen finb

beinahe biß jur jjdlfte mit Schuppen befeljt. Ser Stfter

liegt fehl' nahe am .Hopfe, uub nahe bei ihm bemerft matt

einen fuvjen , Harfen Stadjel.

Sn ber Dforbs ttttb öfffee, im mittelldubifdien itttb

beutfdieti SOicere , unb in anbern ©ewaffent wirb bte Junge

gefangen. SJlan ftnbet fte einen biß jwei guß lang, unb

fed)ß biß acht 9>funb fd;wer, and) wobt barüber. Seltfant

tft eß, baß maii an einigen duften iwn gnglattb fte ims

nter nur einpfuubig, an anbern hingegen fietß fechßsimö

mehrpftlubig befonmit. Sie lebt »oit gifd)brur, muß ftd)ß

aber gefallen laffett , wenn fte Don einer .ffrnbbe berfchluits

gen wirb; ein Sdffcffal, baß gar biele ihrer 6d)weffertt

trifft. Sbr gleifch iff fo jart uub bortrefflid); baß man bie

Junge in grattfreid) Seerebhuhtt nennt. SJefouberß rühmt
man bie, weld;e am iöorgebirg ber guten Jpofftmng ges

fangen werben. ffBcgcit ber Sfrnihigreft ber Schuppen,
muß man ben Jungen, ehe man fte fodff, bie Jjaut ab*

3iel)en. üßeuige gifd;e nehmen fo leidit einen fOJoofi 5 ober

Sumpfgefd;macf au, alß fte. (5ß iff ein aufferorbentltdja’

Uuterfdjieb, ob fte auf faubigeitt ober fumpfigem ©rmtbe
gefangen werben. 5m [cfstem gälte ftitb fte faff uitgetueßs
bar. Unb eben baher jieht man bie mit ber Sfngel ges
fatignen, betten , bie man mit bem Stelle befomntt, weit
bor. Senn baß lefjteve ffreift am ©rmtbe hin, rafft auch
ben Schlamm auf bemfelbeu, mit ben baritt ffecfeitbett gis
fdjett jufatnnun.
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Sie Jungenf&rmige (Ueffalt fcheint ber Junge ibvett
ytarueu gegeben ju haben. .

Sille Cie bisher befchriebneu ©dwllen waren SQiifa[ie=
ber berjetitgen gamilie, bie ihre beiben Slugeu auf ber
rechten ©eite h‘U. Sind; non benjenigeu, bei benen fie
ftd^ auf ber Hufen Seite bcfiuben, müffen wir uod) einige
feuneti iernen.

°

plach ber .fieilgebutte bie grbßte ©d)o[fenart iß btc
Stetnb utte (F. Maximus, le Turbot

,

7), bie jebod) jene
nid;t jn erreichen fcheint, ifnb gewbßulid) nicht ilber brei
gut! , ivohi and) jurortlen etwas langer, uub auf 20—50
^funb fchiver wirb. 9tonbe!et will eine fünf @(lcn lange,
°ier ^Ueu breite unb einen guß bicfe ©teinbutte gefan*
gen halben. Siefer ihr @emid)t wüßte bann freilich mehr
fllä 100 spfuuö betragen haben. 3« eben ben Leeren,
in weld)en bie Junge wohnt, ijl and; bie ©teiubutte ein*
heimtfth. Sie ff;impfen, (leinbarten Jpocfer uub ©pibeit,
mit benen ihr Äbrper, nur auf ber Seitenlinie auögeuom*
men, burchauö befe^t ifi, unb bie ihren Flamen oeran*
laßt jti haben fd;einen, jeichnen fie unter ihren ©attungg*
nnb gamilienbermanbten fehr auf-. Stuf ber obern ©eite
ftub bicfe Jj? befer grbßer unb biefer, als auf ber untern,
eben tiefe machen and;, baß bie ©teinbutte fehr rauh an*
jufuhlen tß. Sie großen Singen haben einen meergrünen
©fern unb braunen Oling. Sie j?innlaben, bereu obere
herüorragt, ffnb mit mehrern Sleihen flctncr Jahne bewaff*
net. Ser 3iumpf ber ©teinbutte iß lauglid) runb. 3h re

obere ©eite bat eine braun unb gelb marmorirte garbef bie
untere eine weiße mit gelben glcrfeit. Sie gelblichen gtotfen
ftub mit fd)warjeti fünften unb glecfen befprenqt.

3n Grnglanb wirb bie ©teinbutte häufig gefangen, unb
man fann rechnen, baß nur in Sonbou jährlich breißig tau*

feitb $funb jn SDIarfte gebracht werben. SDlit J^ärtitgeu unb
f(eingefd;nittnen ©chcllßfcheu locft man fie an bie Ringel.
Sie ftub aber äußerß ecfel, uub werben nicht leicht anbeißen,
wenn ber äfbber über jwblf ©tunben alt iß. Saßer ftd> bie

englifcheu gtfd)er fehr gerne lebeubiger gifdje, bie ein jäßeg
Sehen haben, Ipieju bebienen. Slm liebßcn nehmen fte gluß*
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nennaugen ober Briefen, uub faufcn jabrlid) wohl für einige

taufeuö ©ulbeu ju bicfent ^ubjwecf »on beu Jpollanbeni.

3u «Boten , bie mit bvei gifd)ern bemannt jtnb, wirb

bev ©teinbiittenfang betrieben. <£& i|T eine Slrt een ©runb*

feil, ceffen fie ftcb tjieju bebieiien, weil fiel) bie ©teinbutte

überbauet gern am ©ritube aufbalt, unb feiten in bie £bl)e

fommt. Seber gifd&cr bat bvei feld;er ©eile in feinem 23ote.

«ßiau famt bie Sange beS ©runbfeilß auf bvei engüfd)e ®?cis

Ich rechnen. 3» 3mifd)cnrüumeti non fed)6 311 fechß gnß

beftnben fid) ölngelbacfen , bie an paavfdbnuren befefuget

finb. Gnu @emid)t halt bie Seine am ©vmibe , unb ein an

bev OberjUc&e fchmimmenbeS ©tiicf tforfbolj öcvvdtl) ben

Ort, mo fie von bev ©eivait beß OBaffevö htngetriebcn wirb,

gtedmet man, baß jebcv gifdjer mit bvei folcben ©vuubfeilett

jugleid) arbeitet, fo bavf man immer atitiebmeit^ baß er

2500 jpacFeu auf einmal im Stieere bat, unb bic ©teinbuts

ten bautit bebrobt.

Sie ©teinbutte i|T ein Slaubjifd). Safteten unb üBtiva

tnev fiub ihre «Wahrung, unb man finbet in ibvem «Üiageit

jermalmtc üWiifd)e(|d)alen. 3br gleifch ift fefT unb wohls

fd)mecfenb, uub bie Erfahrung muß gelcbvt haben, baß eß

buvd) ginfaljen febv viel verliere. Tauft würbe man nid)t

beu ungeheuren iluftvatib gemad)t haben, fie buvd) ©taffetett

uad) Seutfd)!airb frifd) 311 fenbeti. SBeil ee aber feljv halb

»evbivbt unb in gdultViß gerdtb, fo wirb biefe ©cbolle mit

©alj, «Pfeffer uub anbevn ©pejeveien in trauter gcmicf’elt,

ober nod) b effer jmifd)en jroei 9Tod)en »erfeubet. ß'ß ift be*

mütbigenb für beu «jWenfdben, baß er fid), mit nod) fo gros

ßen Äo|Ten, feinen «Siffen von ber ©teiubutte fo frifd) Vers

fd)ajfen fanti, als ihn bie gifd)e, beneit fie jur «Währung

angemiefen femi mag, tdglid) haben rönnen.

91od) haben mir feiner ©cbollc gebod)t, bie um ber

©d)bul)eit unb bcö 9feid)tbumß an gavben willen Slufmerf;

famfeit verbiente. Sie meiffen waren ganj einfach gefleis

bet, unb nur ber Qlnjtig ber 3ebrafd)olle hatte einige fDJans

tiigfaltigfeit. 2lHein , baß tiid)t allen ©d)ollen ein bunteß

dfieib verfagt mar, baß beweist ber febbne Slrguß (P. Ar-

gus 8), ben feine garben unb bie ruitbe ©cbwattjfloffe uns
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ter beit übrigen ItnFSaitgigcn ©Rollen auSjeic^neti. Sie
Gellere ©runbfarbe biefeß gifd;e6 t'|l mit braunen unb blauen
gletfen befprengt. Unter ihnen beraevft man grellere gelbe
©teilen, fcte mit 311111 2:1) eil tu ber Sßlitte tiiiterbrochneit

blauen greifen eingefaßt ftub. Sind) bie gießen haben eilt

bunteö älufeben. Sie brauulid)en ©trablen nerbiubet eine
gelbltdje Jpanf, unb biefe iß mit blauen glecf'cu gegiert. Stuf
bem breiten .Kopfe ßeben in jtemlidbem 2Ib(tonbe bie Säugen
hon einanber. Siefc ftub nid)t gleid) groß. SaS nach bem
Slticfett 31t gefebrte iß oiel großer. Sen blauen ©fern ums
gibt ein iveißer unb brauner giftig. Sie glcidßatigeti Firnis

laben ftub mit fpigtgen 3<tl)ucn bewaffnet. Sie 53 t*nf?(Toffe

enbigt fiel) fpitjig , bie ©dpuatußoffe halb jirfelrunb.

Sbttmeit ber 2lutillifd)en ijitfuln, mohttt biefe fchbtte

©cßolle. @ie entbeefte spater 'Plütnier, mentqßenS gebührt
ihm bie (5 lue, fte in Europa juerft befannt gemacht 311 haben.

Ser SlrguS ift nid)t bie einzige fd)btte ©djolle. Senn
fo »wißt ntan aus (Soofß Pletfen, baß biefer nußerblicpe
©eetnann, auf ber Sinfiil jperuet), eine prächtige, mie spor*

pl)»;r geflecfte ©d)olle gegen einige DJägel eintanfehte.

©0 genau muß man eö bei; bem S8ierecF(P. Rhombus,
la Harbin-., ©lattbutte, rautf nfbmiige ©cßolle) nid)t nel)*

men, 1111b bie SBinFel auSnteffett mellen, beim ba mbd)te
311111 IBicrecf mic 311m BlbombuS eiet fehlen. @d)tvad)e
Slehulichfeiteit unb faß uunierf (id)e 3ügc, fd)tifeu bie meis
flen Blauten , raie utifre Sefer fchoti oft bemerft haben mer*
beu. Ser .K&rper iß breit, unb obllig ohne alle ©tadjelit

utib J^ecfer. 9lud) bie ©d)Uppen ftub glatt unb meid) anjiis

fühlen, eine breite, bogenförmige Sßitiiib&ffnung tragt jnr

SJerfchbneruug beS, gegen feine übrige ©r&ße, utif&rmlid)

breiten .Kopfs eben ttidns bei. Sie untere jtinulabe iß efs

maß langer, als bie obere. 23eibe ftub mit nithrern Bleiben

Jleiiter, fpißiger 3ahne befefjt, unb beibe oermag ihr SSes

ftper oors unb rücfwartS 31t bemegeu. Sie 2lugen ftttb

nicht gleid) groß. Ser Äiemenbecfel geht ttad) hinten 311

tu einen ßumpfett SBinFel attS. Sie obere ©eite (9) bies

feS gifdjeS iß bis 3111- Seitenlinie braun, sott biefer ttad;

bem S3aud;e su braun 1111b gelblich marmorirt. Sie uits
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teve ©fite (io) (bie wir jur «Probe abbtlben ließen^, um
unfern £efern bod) eine ©cpode and) ttoit oou bei- ©eit#,

wo gar fein Singe iß, barjufieüen) iß weiß. Die Stoffen

haben eben biegarben, wie bev SRutnpf. tiefer ijlfehr breit.

(Pjne aufehntiche @rbße erreicht baß SJierecf. @6 tobt

»ont Staube. 3« ber Otorbfee hält eg ftd) (läufig auf, unb

wohnt gern amGtounbe. 3« nicht geringer Sinjahl jieht biefc

©d)odenart bie <J(be hinauf, wirb in unb bei Hamburg ges

fangen, unb beißt baber and) bie ©Ibbutte. 3m fperbß be*

fommt man ihrer am weißen, ©ie wirb wie bie gemeine

©djoile gefangen unb bautet.

Tab. IV & V.

ft p p f i f d).
Chaetodon.

©er Sd)nabelftfd) ( 1 1
)- ©er großfeßuppige $lipp»

ftfd> (12). ©er SSogenfifd; (13). ©er fdpwarse

Stippfifd) (14). ©ec Äaiferftfd; (15 ). ©er

SSreitfloffer ( l 6 .) ©et @d)ioarjfloffer (17).

(Sine an Sitten feffr ja()lreid)e gifd)gattung iß eg, bie wir

in ben äUippftfcben feinten (erneu werden, bie aber bnrdiaug
nid)t mit ben auf Klippen getroefneten @d)edftfd;en oer*

wed)fe(t werben biSrfen, unb nur barum fo beißen, weil fte

ftd) gern um .Stoppen aufbatten. (öereitb ihrer 77 Sirten,

bie ade in ben beißen Jpimmetoßridxit boit Siften, Sifrifa
unb Sinterifa wohnen, fennt man fd)ott big jeßt, unb eg
iß jtt nermutben, baß ber beharrliche gleiß ber ßfaturfor«
fd)n- fte ba(b mit neuen bereichern werbe. 'Sou ben übrigen
ffiruußoffergattungen nnterfcheiben fte ftd) burd) borßetts
artige ^ahne, oie bewegto'd) unb gtoid)(ang finb, unb ftd) in
eine ©ptf)e enbigen. Jparte ©d)uppen bebeefen ihren jus
fammengebrueften, bimnen .Torper, ber halb tellerfbrinig
halb biereefig, unb bei ben weiften mit Sueibäiibern ge*
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giert 1% ©er ßopf imb bte SDhmbbfftumg ber dClippftfdK

fff flein. 3l;re Sippen fbilnen fte üerläugcrn unt» Mrfürjen,

hereorffoßen mit» jtirilcfjteben. ©ie fleirien , rimbeti Singen

haben eine «RMfbaut, imb flehen na!>e am Scheitel. Glicht

alle Älippfifd;e haben gleich biete ©trabten ber Äicmenbaut,

and; ffn bet man nur bei einigen einen ©tad;el am Siemens

becFel, ba t)ingegcii ntibve itju am S3acfentnod;en haben.

23ei alten aber befmben jid) an ben Siucfen = mtb Slfrerftoffen

@tad)cln, unb bei ben itieifieii ftnb fte nebft ber ©djwanjs

ftofftf fteif imb mit ©ci;uppen befel|t. SMerfwürbig iff ber

Umjfanb, baß, Dbgleid; biefe« S(fcbgcfd;Ied;t nid;t eigene;

lid; in Europa ju ipaufe t|t, unb nur etwa ein, ober baö

anbre 3)iat in einem ©emäfier biefcö aöelttt>eilö gefunben

it»irb, bennod; in ben (Schiefern ber ^preudiftbeit ©ebirge

perffeinerte dHippfffcbe , ober oiclmebr Qtbbnicfe bevfetben

gefunben werben. '2t ud) biefe Entbecfung gibt einen äßiuf

v»ou beti ungeheuren Sieooliitioiien, bie ber SBcltferper, ben

wir bewohnen, fd;on erfahren haben muß.

(?incn merfwdrbigen jtunftrricb gab bie für bte Erbau

tung aller ihrer ©efd/öpfe mütterlich beforgte 92atur bem

©d;nabelftfd)e (Ch. Hoftratus, ln Bandouliere ä bec,

©prißfifd;, ©chüfje, SMffelfiftb (11). Sie lehrte il;n, ftd)

ber gtiegen, bie ftd; auf aus bem «Baffer heröorrageube

mflainen fcljen, auf eine merfwi'trbige >2lrc 5« bemächtigen,

ja feih ff im finge ihrer habhaft 3U »»erben. 2Beld> eine

febwere ülufgabe für .einen S>fd)l 3war möchte es fd;eincu,

oud) ein Sprung au$ bt'iu'üBaifcv fenme bieteö (eitlen* Uber

tptlrbe nidjr biefer filiere oerf*e«*en? UnD wur&e öer

©chnabelftfd) nicht oft fruchtlos? in bie fpnngen? —
SKit feinem (Schnabel, alb mit einem ©ewehre oerfehen,

nähert ftch ber <Sd;nabetftfcl> auf eine Entfernung eott 4-6

fuß feinem Staube, faßt ihn recht inö Singe, ffeUt ftch fent*

recht im ÜBaffer , fo baß jener etwa« henwvvagt, unb nun

bnlcft er loß, unb fpnifu mit folcher .öeftigfeit einige 2Ba|*

fertroüfen uad; bem 3nfect, baß es plb&licb t>on bev^ffanje,

ober an« ber Suft ins SBafier berabffurjt, unb feine Sbeute

wirb, ©o ein t>ortrefflid;er Behübe iff er, baß er gewiß

nie fehlt, ©elbff ben einjelncn StBaffcrtropfen fd;leubevt er
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n'd&tfg nach feinem ^ifie £md) ttod) immer fabelt mir
bng fitnfHid)e SBlafevobr nidjt befd)riebett, bae ber ®d)nas
belftfd; 311 biefem SnbjmecF befommcn bar. ©0 nennen mir
namlid; mit 9?ed;t feinen rtyrenf&rmigcn ©djitabef, ober,
»vcnn mir lieber wollen , feinen fcbmaleii, langen äfopf, ber
fid) in einen SRäffcl mit einer fleinen äRiinbbffiiung enbigt.

märe ber SJRäbc merth, baß innere Srucfmerf ju Fennen,
baö benSBafferrropfen fo meit, unb mit fold)er©tärFe treibt,
©iefer Staffel, fo »ie ber fd;mar;e, meifj eingefaßte glecf
am SRtiefen , unterfd)eiben ben ©dmabclfffd) tmu anbevn
^lippft'ldfen. ©ein Stumpf ift breit unb bttmt. Sie am
Jäteten gelbliche, au beit ©eiten unb am Sattcbe roeifliebe
©runbfarbe beßfelben, mi'rb bttrd) oier fd)bne braune D.uers
banber, unb ein fdjmai^eb, bie alle eine ffinfaffuitg haben,
auf eine angeitel>mc Sirt unterbrochen. ging biefer Sauber

.
'
c »litten bttrd? bag Singe, bejfen fchmai^er ©tertt mit

einem golbgelben Stiuge umgeben i|t. Sind) 11 ad) ber Sänge
ge.Kii ^malere, braune ©treffen in jiemlidmr Slntahl.
j'1™1

-',,111
!
6 ©d;man}floffe ftnb fein- breit, ©ie fonmbl,

n e uc iic'rtgeii , haben oieljmeigige ©trableu, nur hemerft
au tu ber SRiufenfloffe neun, in ber Saucbßoffe einen.

“ ' ‘".^l^rtftPefl'e brei eiufad>e, hnrte ©trahlen, bie
11311 »Iß ©fächeln betrad;ten Faun.

“rtnibifcheu ©emaffer ftnb ber Slufeuthnlt beö
^nabelftKbeß. Sim Itcbffen oerroeilt er au feidjtcu Ufern,

beß s
J" "aörctt ' oevmuthen, baß er bie Stahe

ibn wi SJn ^lKn ®« mäße. S»an fängt

einer ^!ü.r f

ot>er
.

au
.
d) "]u Engeln, bie man nur mit

© ®'in Sltifd) ift mohlfchmecfenb.

«ubeStlÄÄ?1 ber Um^ llb ' b3 ^ '»3» 3 » einem

fd)aft brr <£; ",
b

1 ,e n' Ö fl» fI»e» Sifdje eben biefe Eigens
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la Banclouliere ä larges ccailles 12). Siefe Sauber ft'ub

fepr breit mib erftreden fid) in bie SRüdens unb Slfterflcffe

hinein. ©ie fomopl, alß bev fid) in eine lange Sovfte etibis

genbe inerte @tral)I ber 0FtucFcnfloffe tinterfd)eiben biefen .ftlipp;

ftfd) eon aubent. ©ein .Kopf i|t fid«, unb gebt and) etvvaö

fpi^ig ju, bocy bei »»eitern nid)t fo febr, alß bei bem «ßoris

gen. Sen (cpmarjen 2fugen(teru umgibt ein blauer 3iing.

groei fdjtvar je öuerftrid)e liegen über ber 91afe; einer bers

(eiben erfireeft fiep iuß 2luge hinein. Ser .ßienienbedel bat

einen beinabe redeten üßinfel. ©epr »»eit ifl bie Riemens

bffnutig. Sie ©djnppen nehmen non uorn nad) ber SRitte

beß «Rumpfs l)it» au ©rbßeju, ftnb hier am größten, unb

»werben gegen beu ©dpnanj bi" «lieber ftufeniveife fleiner.

j)er über ben ganjen Ä&rper uerbreitete ©ilbcrfcpimmre gibt

biefem gifd)c ein fcpbneß SMnfepen. 3fn ber aWcfenflofle be*

tuerft man eilf, unb in ber «Hfterftoffe brei barte ©trabten.

Sie übrigen finb uieljmeigig , beu elften ber SaiKpflcffe

außgenommeu , ber gteid)fa(lß einfad) unb hart tfl.

Sind) biefeß Slippftfdjeß Satevtaub ifl ©ftmbicn.
_

Saß

er eine »iemlidie Ghbfje erreichte, f'anniuan barauß fcplteßen,

»veil man auf ber 3fnful .fiiila, obnmeit 'llmboitia, jneanjig,

biß oier tinb jiuanjigpfünbige fangt, ©in folcher mag febr

arefi außfeben, ba ber JX&vper an fid) ungemem bimu ifl.

©ein gteifd) wirb atß fett unb gut befd)rieben. Man null

eß mit bem ©d)oUcnf[eifd) bergleidjen.
.

einen üerjüglid) fcpbnen jtlippfifcp mußen mir ben

Soaeufifd) (C. Ai-cuntas, !a Jlandoiiliere ä arc 15)

nennen; beim er bat baß 2Jnfepen, alß mare er mit meifge*

flieftem ©amniet überlegen. 3b" jetebnen bte neun »cra-

cp ein an ber «Rüdenftoffc unb bte fünf metßen Sanbe aß.

@ie tbun auf betti bunfelit ©riiube eine tun tveffltcpe JSnfuiig.

Senn bie braune Jpauptfarbe biefeß Sdd)eß gebt au bem

«Rüden in fd)«arj über. 3me») non jenen ©anbern laufe

boaenffermig über beu «Rumpf, unb erjhftfen (td) biß tn

bie^ Stoffen hinein, ©inß gebt um baß oiiaul berum, ettiß

St! b^m Singe über ben Äopf, eiuß um ben ©d)»anj.

liu golbgetber «Ring umgibt ben f^marjen 2tugenRetn.

21m liemeubedet befinbet ftd) ein ötacpel. «löte eine «pei*
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fenfdnutr Tauft bic aus weiten ^mieten beflebenbe (Seitens

Tinte über ben Kbrper [)in.

Sn ben ©ewofjern »cn 23raftitcn lebt bev SSogenftfcf?.

©r erreicht nur eine ©rbße non etev bis fcd)S unb mag
ba(;er ben übrigen SBafferbercobnern md;t gar furchtbar

werben.

®d)I brefmat fo groß iff ber fd) war je .Kltppfifd)
(C. Paru ,

la Bcmdouliere noirc , CT'ligeiftfd; 14)- ©r f)d[t

ftd> an bev Küfie oott davolitia unb SSrafiiien, unb um bic

55af)atnifd;en S'nfuin auf. Sein Äbrper ift faßt üiereefig.

Sin ben geljn ©tadjein bev Briefen : unb ben fünf ©tad;eltt

bev Sifterflofle, laßt cv fiel) oon aubevn Älippftfd)en leid)t

unterfebeiben. digeutlid) beftnben fid; biefe ©tadjelu an
einer ficbelfbrniig bevbovrageubcn Verlängerung jener gloflen.

5ßeil man in biefeit etwas glügclabnlidjeS ju entbeefen

glaubte, fo nannte mau biefen gifd; dugelfifd), SJieereugel.

Unfre Sefer feinten bereits unter ben 9iod;eit einen roabrett

llnbolb, bem man/ auS einer ähnlichen Urfad;c, biefeit

9ia()inen bcplegte. Sin beitt Heilten .Kopfe beS fdjtvavjcn

Ktipp(Tfd;eS ift bic SRnnbbffnung etwas weiter, als matt
fic fouft an ben Kiippftfd)en ju fepeit gewohnt iff. Die
untere dTimiiabe gebt über bie obere etwas beröor. S3et;be

finb mit borfbenavtigen 3d()ncn befefjt, «ober eS wabvfdtciits

üfh ift , baß er feine gar ju große gifd;e oerfdjlingen famt,
bie nur fefiere SiBerfjeuge 311 Jevmalnten im ©taube finb.

din fd)buev, golbgclbevfjftng umgibt ben fd;warjcn Siugens
nein , unb in einen (farfeu ©tadjei gebt ber .Kiemenbecfcl

2®** 93or beit SSrujffloffeu ift ein gelber glecf ftdjtbnr.
® fbr große ©djuppeu bebedfen ben Seib beS fchwarjett

'KUppfifd;eS. ©ic haben baS digite, baß über ben grbßerit
uod) eine Stfienge fieinerer ffgen , bie aber nur bet; einer
«dn genauen Unterfucbuug mabrgenontmen werben. Die
.yauptfarbe bicfeS gtfdjeS ift fdjwarj. SUIeiit es iff bafür
geforgt, bnß fein Sinblicf nicht gar 311 buttfei unb melaucos
'(d) fet;, Denn bie gelblidjcn Kreife am gffanbe ber ®d)itps
V'eit, unb baS bie unb ba burdjfdtetnenbe ©über, bebt fein
bitttfles SiuSfcbeit, unb macf)t ibn ju einem üorjüglid) fdjbs
»eit ©efd;bpfe. Die gioffen jtnb grbßtentl;eilS mit ähnliche»

ffifdje II. n
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Schuppen, wie Der Sfumpf, be&ecfr. Sfr Slnaug Des
fchwarjen filippßfcheß wirb wohl and) juweilen anberß
feefcferieben, alß e& feier vott une gefächen ift. Allein ba;
ruber wirb fiel) SRiemanb wnubern, ber tbeilß weiß, welchen
ein flu (j UUter, fJlahrnngßmittel, 3lufentba!t «. b. in. nicht

feiten auf baß SluSfehcn ber ©cfchfcpfe von einer uiib berfelbett

2lrt haben, theilß aber auch ben großen Ulbßanb nicht vers

gißt, ber ji»ifd;eit einem fo eben erß gefangnen, unb einem,
vielleid)t bereite mehrere Jahre alten ©remptare ifr. Ulucf)

ivirb in einer uod) fo vortrefflichen Sammlung von getr^efs

tieten, ober in 2ßeiugeiß aufbewahrten gifd;en, nur ein

(ehr geübteß 2luge beujenigen erfeimen, ben er jei)t Icbenbig

befommen hat. ©o viel verlieren viele ©efefebpfe , unb
ganj vorjüglid) bie gifd;c, mit berjeit, nnb eß fbnncn
Daher jwet) tiaturbißorifcbc 23efd)reibungeu eitteß nub eben
beßfelbeti gtfdfjeö außerß von einanber alnveid)cn, ohne
baß man Denen, von beiten ße herrühren , Den 93orwurf
ber Untreue mad)en fomite. Saß ganje Sflcttbfel fattii fiel)

Damit Ibfen, baß ber eine ben gifd) Icbenbig, ber anbre
aber ihn tobt unb getroefnet befohriebeti hat.

$Set; ber SBeneunung Jlaiferfifd) (C. Imperator,
1’Empereur tlu Japon, .ßaifer Von Japan 15,) bie eine anbre

.ßlippßfchart, ja ber mir jef^t fommeti, führt, erwarten

unfre Sefer etittvAer ein fefer prad)tigec, faiferlid) gefcbmücf=

teß, ober ein fo foßbareß, feltueß ©efcbbpf fenneu 311 lers

neu, baß nur auf bie »tafeln Der- Jlaiferß unb ber föor:

ttehnißeu fonnnt. Jn bepben fßücfßchteu iß biefe ©Wartung
von Dem Älippßfcfee, beit wir nun befchrcibeu werben, voll»

fommen rid)tig. fSon einer jfrotte aber. Die man ihm fo

freigebig gufdjvicb , wirb auch baß fd)ärfße Uluge feine

©pur entbedfen. Sluf Dem golbgelben ©runbe biefeßgifcheß

erblicht inan mehrere nach ber £angelanfenbe, blaue Streifen.

Ste letztem machen, nebß Den vierzehn ©tacheln ber 9UW
cfenßoffe, ben ©harafter biefeß gifdxb aus. Ser JVcpf iß

groß, unb voll fleiner ©dmppen , Der rDlutib fleiu, unb,

wie bet) allen nuberu .ßlippßfdxn, mit borßenartigen Jahnen
befeljt. Um ben fd;mar3 en Slugenßeru geht ein orangefar;

feiger Sfing herum. Siefen umgibt ein blauer jfreiß, ber



or
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fid) berabjieht, unb ben mit einem ftarfen ©tadtel «erfebes

neu 93acfeufnod)en umfaßt. 2fud) bie Jtvet) 23lättd)en beö

dtiemenbecfelß haben einen blauen ©treif. Sie ©trablett

ber glojfen ft'nb bieljmeigig. 2lufer ben fd)ou angeful)vten

©tacbeln, bemerft man aud) an bev 23aud)floffe unb an ber

2lftcrflolTe ihrer bret). Sie 2lbftd)t bevfelben ift uod) nidjt

fo qatu aufer allem »jweifel. «ietleicbt bienen fte jurn

gefiboften, ober fd)t%n burd) ihre Jparte ben Unterleib beS

über einen flippenöollen (Sumo fdjnell t>itißleitenben §ifd)eö

»or ©erleljiing.

9iod) fetter als ber £ad)S foll ber Äaiferftfd) fcmt.

Unter allen iubifcben gtfd>en halt man ihn für ben grbgteu

unb fcbmacfbafte|icti. 2(ber er ift febr feiten, unb bieg

erhöbt feinen ^veiS, fo bafj er nur eine Steife ber 93ors

neljmften itf.

tOiati fann, wenn man biefee prächtige unb fdpmacrbafte

©efdfopf erblicft , unb feine jpeimatl) , bie iubifcben ÜJteeve,

nennen hbrt, ftd) nicht enthalten, mit @r(latineu an jene

merfwfhbige ©eltgegenb, bas füblichere Slffen mit feinen

Snfulgruppen, ju beufeti , roo btc fofibarfteu unb feltenfien

fUaturprobucte faß auSfdjlieflid) ju Jpaufe ftnb.

3mar fmb alle ÄlippftfdK mit jiemlid;en glojfen »eis

leben, jeboch bet) feinem ft'nb fte fo breit unb flarf, wenig:

ftens nad) ber Reinheit beS .RbrperS fo anfebnlid), als bet)

bem, bev eben baber mit 3fed;t ber Sveitfloffer (C.

Vcspevtilio
, la Bandouliere ä larges nageoires 16) beifit.

Saugere werben wir jwar gleid) bet) bem folgenbcn rennen

lernen, aber feine breitere. 21 u biefen glcffen unb au bem

S3aube, baß um ben ©d)wanj berumlauft, laft ftd) bteier

Älihpftfd) leicht Don anbern untcrfcbeibcn. ©ein .Rbrper ift

febr biiun , unb eben fo breit als lang, bie SJUinbüffnung

liein unb mit ftarfen Sippen umgeben; baß 2Iuge grof, fern

f lberfatbiger Sfting fpielt inß ©elbc. Ser atiS jwct) SMatts

d)eit beftebetibe d?iemenbecfet ijf mit einer ©ilberbaut übers

jogen. 21tn Stücfcn bat ber Stumpf eine graue, am «aucbc

eine bollere garbe. ein febwadjer ©ilberfchimmer verbreitet

ftd) fber tljn. Sie ©d)uppeu, bie ihn bebeefen, ft'nb fleiin

Sa, wo bie gloffett mit ©puppen bebeeft fmb, haben fte

2 *



20 £)er spapagepftf#.

eine gelbliche gatbe. 3n bcv 9iücfenfloj]e ft'nb fünf, tn bet

Slfterfloffe brei;, unb in ber 33ancl;|Tojfe jwei) ©tackeln.
Slucf) er ift ein £>ffinbier.

©in feljv auffallenbeß Slußfeben Ijat bev ©djwarjs
floffer (Cli. Teira, la Bandouliere ä itageoires naires 17),
unb aud; er bient jum Seweife, wie bie SJlatur in ihren
SBevfen bie b öd) fie 9)}amiigfaltigfeit liebe. Drei) fdmnrje
Öuerbänber finb eß eigentlich, bie biefen §ifd) unter feinen

©attungßöerwnnbten anßjeicbnen. ©inß i|t über unb unter

bem Singe fid;tbar; ein anbreß gebt vom SSaudje an unter

berSBrujtflofje weg, unb crflrccft fid;biß an bie 9iütfenflofte,
an ber fie eine ©infaffung bilber; baß britte beftttbet fid;

hinten, unb verbreitet ft'd) biß über bie Jpälfte ber ÖJücfeus

unb Sffterflofie. 3eue bat fünf, biefe bret; ©tad;elu.

3wifd)en ben 93ünbern erbiicft mau bie graulid; weiße,

filbevfd;immernbe ©runofarbe beß Siinu^fß , ben Heine,

gejabneite ©djuppen bebecfcn. ©ine angeuebme üßirfnng
madjt ber rctbe Slugenring mitten im fdjwarjen SBanbe.

©ehr fiein ift ber $opf unb baß 9)?aul. £od; l;at biefeß

jiemlid; ffatfc Sippen, ©o jart feine ^nbue jTnb, fo lebt

ber ©djwariflofl'er bod) von ©orailcn; unb ©iufd;elrbieren.

3m arabifden unb oftiubifcbeu SOiecre wirb er anges

troffen, ©r wirb eine ©Qe (ang. ©ein g(cifd) ift cjjbar.

Sen Otabttien fteira führt er nur, fo lange er noch Hein i|i,

bei; ben Slrabern. Sft f i' grbßer, fo nennen fie ibu Saafer.

©o mand;er .füidpftfd) noch von miß angeführt 31 t wer«

beit oerbiente, fo notbigt miß bod; ber ©ebanfe an bie ©rreefe,

bie mtß twd; 311 burdjwatiberu übrig ffr, unfern ©tab weiter

jtt feigen.

Tab. VI.

OCJ Ct) ff fd). Scarus.

•Der ©ried)tfcl)e (18). ®er 9iotf)e (19)-

S^on ben vier ©attungeu, bie jegt in unfern Unterhaltungen

auf einanber folgen werben, finben wir feine alß ©atttutg
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©djaltbieve, bte ihnen jur Salmmg angerctefen ftnb,

pcrtrefflid) ju ©tatten. Sfr Äopf ift bicf' , ber Sumpf

fleifdbtg uub mit ftebett glofK« öcrfebett. Sie männern

©egenbcn ber alten 2i3ett ftnb iljr Aufenthalt, fo »iel

man biß jci^t meiß, bod) erhielt 53lod; einen auß Sorb*

amerifa. SSierjchn Arten fenut man bereite , oon betten

gtnit« nur einer Ermahnung thut.

deinen ©tadfel tu ber Siidcnflofic bat berg r ; e d.t t f d)

e

^)apage»fi|d) (Sc. Cretensis ,
le Scaru.s de Grecque

,

ber gvtinlidfe Sreitjabu 18), ber fid) babuvcb eon feinen

©nttungeüenvinnbten genug tintevfd)eibct. ©ein großer,

nbfdjttjjiger dlopf ift ganj mit ©d) tippen bebccft. Stete

haben ftorfe gurdjen, uub erreichen, jumal tu ber untre

beß Sumpfß , eine außerorbentlidte ©rbße. Sie ftppctt

uub gejabuelt uub ftnrf. 3 tu «Sunbroitifel benterft man

brep biitteimaitß gefnhnmte J^titfeti, an betten man beit

gefangnen §ifd), meint er |td; nicht ruhig in fein edturfai

ergibt, ftdjcv feffeln famt. Sie Äiemeubffituttg t|t fel)r

meit, uub bie Jltcnicubaut bat öier Strahlen. Sen (dtmarjen

SJugetiffertt umgibt ein fdtntaler mcißer uub ein breiter

gv int er Sing. Sie (Seitenlinie lauft nicht, rote bei) 30

öielen aube’ru gifdtett, in ber iDhttc beß Sctbeß gerabe

uttb jufamntettbaugetib fort, fonbertt jiemlicb tunte am

Süden bemevft mau in einer Seilte hon Schuppen, bmtfeU

braune Strahlen, bie öom fpiljigen Shell ber ©d>uppe

atißgeben, Uttb fo fottlat.fcub jette Stute b. Iben. Sie

Sattptfavbe biefeß gifdtes ift gelbgvutt, tun ift ber fiopt

ettvaß bräunlich , ber 23muh gelblidj. Stegn uen glofien

haben gelbe ©üben uttb niel.jmeigige Strahlen. Sie

©d;matisfloffe iß balbmottbfbvmig außgefchmtten

Satte ber gried)ifd)e >J)apagei)ft|d) ettte halbttiottbfo -

mige ©cbmanjftofie, fo befiöt hingegen ber rothe (Sc

Croicensis ,
la Sc. rouge. 19) eine abgeruttbctc, uttb ta tjr

eitlen außseidtneuben Cbaraftcr. ©r t|t cm febr fdtoneß

©cfd/opf. Sind) fein Äopf ift groß uttb btd. Ste Sippen

beftehen auß einer Harfen dpa ttt. Heber beu feiten, ge,

gesahnelten ßimtlabeu, bie auß lauter, mte Sadtjtcge

Iber cittattgev liegettben 23lattdpeu beuchen, bemerft man
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an bet- obern einen und; hinten gefninimten Jäacfen

bägE hTt
lT DVTenbe ®^ e "- ä» frf»ör«>S ift*'

@ Dkje bei beu Su?et fteineni G^eniptaren hu 23lod)tfdbeii

l5^
C

u
b

-

l

I
ette

*
qailä ^ le"' Db bl,rc*> »efebabiauna obet^ob

im*,,r.

CÜCldK mr
,J‘.

u Giaentbum beä reifern Mtevä ftnbSÄ tiÄgfgHSÄ
Eid««.«« I. .. f« to\uipii ftgt, etttcii fnbcbeniett Sfnbana. OJeiut barte ktrah*teÄÄ,# ''' % wy»M™n«5Ä

Sie beiilL* c?s- r

!T' « lt,f"$en ©trabten ftnb oietameigig.

bt i "" t'efi f? cn btefes fdjbne ©efebbuf. 3n bemfcCr * ,te“ ®elt beißt cö: Scan ©acataa 2»m«.

5t

Tab. Vf.

23 o £> t o u f t f d).

Bo dianus.
® er S3obiait (yo). ©er S«Q««v. (21).

tiaeuVi
e

h?
0fc ‘ö"prd

J^
nia^fn c ‘«e 3t"" erteil mit iH'äcb=

erneu ^ttan^ÄT^ Stfc^attung auö. @{ e haben

i^bnelte fiw, jib ^^ ei '. unö Ruppige, aber unges

Dticbt u/^'W1 '
•

Dtc m,t ©tadeln bewaffnet ftnb.

Sltuabl
et

5w»r«-n'
Hb

r
e,e

~on 9 Ici*cr So»' 1" / Jpavte unbÄ Si*
c,

;f" .{« ft«* »nb breit, bei nnbent
fn

""b btef. Filter bat ihrer mehr, ber anbre tnem'api-f ’* le ®wHt* bei ^ ä'üfi Scbiauftfcl;en, bie wir unfern
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Sefcvn jttr «Probe geben, ber ©ine auf jeher ©eite nur mit

einem, bev Sfobre aber mit fünf ©tadeln bewaffnet ift.

^war ft'nben wir bab jfennjeid;en eines mit ©tad;eln oer;

fetjeneti ÄopfS bei mebrern gifd)en‘, wiebnS bei ben ©ropj

pen, ben Änorrbäbnen, ben ©rad)enf&pfen n. a. ber gall

ift. SlUciii biefen fehlt ju ben ©tadeln ber fd)uppige

$opf; nnb wenn and) bei ben fijippfifd)en fid) beibeb, bie

©tad;ein nnb bie ©cbuppenbefteibimg beb -Sepfcö ft'nben,

fo trennt biefe ibr f'urjer, breiter Jtbrper allein fcßon oon

ben S3obianftfd)en , bei betten ein lang gefirecfter Äbtper

aUgemein ift. Sbr ftarteß ©eluß laßt anfibren ranberifdten

«Beruf fd)liefjen. ©ie wobnen um Sapatt nnb um 83 ra fo-

ltern 3el)f< älrtett ftnb bie jetjt befaunt.

gteußerft fcßbn nnb augenebm ift bab Slnefeben beb

eigeutltd)en 83 0 b i a u 6 (B. Bod'umus, le liodian 20). ©od)

muff man and) bei il>m bie alte Jtlage anjiintmen, wie weit

bet* spinfei beö JNnlerö hinter bein spinfei ber Olfltur jnnicis

bleibe, ©eine Jjauptfarbe ift ©olb, nur fiuß bie ©olbs

fd)uppeu rotl) eingefaßt , and; bat ber 9vücfen bie jur

Hälfte eine purpurfarbige, blau eingefaßte ©d)uppeube;

fleibuug. ©ie meinen gloffeti ftnb gelb mit rotben ©nben.

©ie SRnifenfloffe bat etwas Purpur nnb Stotb, befonbere

an ben jwolf barten ©trabten, bie nebfl bem ttmfranbe, baß

bie Stoffen in eine ©pilje auelaufen, bas Unterfd;eibunge«

ieid)en biefee gifd;eö ftnb. ©er .ßopf enbigt |td) in eine

ftumpfe ©pi^e. Sn bem jabnoollen Stadien ragen jwep

ftarfe 3äl)tte auS ber obern unb untern ftwnlabe berbor.

©in weißer unb ein rotber Stitig umgibt bett fd)warjett

Slugenftern. Sn einem ftarfeit ©tad)el gebt ber »orbere

jfiemenbeefet uaeß binten jtt auS. ©er Stumpf enbigt fteß

in einen febr fd)malen ©djwanj, an bem bie Stoffe einem

©d)walbettfd)wan 3 e gleid;t.

3tu ber Jtufte sott 23raftlien ßält fteß liefet feßone

gifd) auf. ©r ift bort fo wid)tig, als bei uns ber Karpfen,

beffen ©rbße er and) errekßeti foll. ©ein gteifd> i|t feßr

gut. ©er Plante «Bobtau fointnt oott ben spovtugiefeu C)cr,

bie iß« in feiner ©eimatl) Bodianus yermelho nannten.
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©ie Sörrtftti'rtucv aber, biefe große greuttbe be6 3< nennen

itytl : Apinixira mit) Telimixira.

giinf |'el)t ftd;tbare @tad)eltt am Alicmenbecfel beßjjt

bet 3?aguar (P. Pentacanlhus, l& Jaguar 21). ©id^et

nicht, um ü>n bet ©raufauifeit unb Siaubbegierbe anjus

fingen , atg melmetjr, weil er ii) feinem SSatertanbe 3f«3'*as

raca beißt, ful>vt er ben 9ial)men jenes bekannten Staubs

tbiereS. Stotb «mb ©über ftitb bie garben, mit bene« biefer

gifcl) prangt , unb fclbft ade glojfen mit ihren bicljmeigigen

©trabte» fiito rotb- 9tur ber »orberc Sbeil berSWcfehfloffe

iß gelb. spnfd)tig muß fei» Stnblicf fepu , »Venn mau ib»

im ftaren üöaffer berumfd;mimmeu, unb bind) ntnnnigfals

tige S3emeggungeu feinen @d)immer erbbbt ftebt. ßrigeutltcf)

bilben rotb eingefaßte, gejabnelte ©ilberfebuppen feine

58efteibung. ©eine obere .flinntabe iß tanger als bie untere.

3» bepbeu ßet)en fpit^tge 3abne etwas bou eiuanber entfernt.

Sin weißer unb ein fitberfarbiger Sting umgibt ben fdjwarjett

Slugenßeru. 3n einer fd)ioad)eu Krümmung tauft bie

Seitenlinie am Stücfen bin. Sie eitf barten ©trabten ber

Stiicfenßojfe fauit ber Saguar in eine gurdje legen. Sind)

bie öfters unb 93aucbfiofj'c babeit barte ©trabten; jene

3">ei), biefe nur einen. 31m ©djmanje beßubet ftd) eine

gabelfbrmige gtoffe, an ber ein Stbeit langer als ber aubre iß.

3ivifd;en ben .«tippen beS 5Braft[ianifd>eu SßteereS batt

fid) ber Jaguar auf, unb wirb mit Singeln gefangen, ©ein

gteifd) wirb als fett unb rooblfcbmecfenb genibmt. 9tad)

ßarfen Stegengtlflen folt cS am fetteßen fe»n, medeidjt weil

atöbaun bas Stegenmafjer ihm maßt&en guten Riffen oora

8anbe jufubrt; öiedeid)taberaud), meil er im trüben ßBaflfer

feiner Stabrung, meniger bemerft, nadjgeben famt*

5if0)e II. 3
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Tab. vir.

SCI* Holocentrus.
©er Sogo (22). ©er fitnfiimgte Sogo (23).

,

'

Ult> b t£ ©ogoftfdjc 511 erfenneit. 3n>ar möchten
fte tu Slbfid)t ber Stacheln, momir ihre jliemenbecfel bes
»affnet, unb bei- Schuppen, mit welchen biefe befkibet
Uiib, thetlö beit »oöianen, tljctlß ben >])apaget)ftfd)en
Ö
« - ‘V-

^em&ar S» «One« gerechnet «erben feinten

;

allem bte
;
SBabrnehmuug, baß ißre tfiemenbecfel uod; übers

bieß gejahnelr fepen, uuterfdjeibet fie hinlänglich t>on ihnen,
uub bered)ttgf ben claffiftcireuben Oiaturforfcher, ihnen eine
eigne Uattung an$u«eifen. Siefe jnhnnvrigen (?infd;nitte
bejtnben fteß balb am porberu, halb am hintern 3ianbe beö
einen ober bcö anbern Jiiemenbecfelö

, balb in benben jn»
gleich, unb 6ep ben ffineti ftnb fie fehr tief, bei) ben Slnbcrn
nur feid)t eiugefd)nitten. Slud) biefe Sogofi'|'d)e öerratheu
gi’Oßcn ^heild , burd) bie feltue 93rad)t ihrer garben, ihr

"*sf
C
or

n ^* SÜinbien. Z5cd) hat man auch fd;on um 2ifrica
unb Sltnertca «eiche gefnnbeu. Sicht Sitten rechnet man
bereits ja btefer ©attung.

mir gejahnelte üitemenbecfel nannten, baS «erben
ttnfre refer fehr beurlid;an bem eigentlichen Sogo (H. Soeo,
lc Sogo 22) mahrnehmen fbuiien. SSepbe haben einen aus*
geteuften SRrtnb unb ilbfibtcß (>ut bei üoibcve eine», ber
hintere jmci) Stadjeln, SÖ?it biefen i|l ber Sogo überhaupt
reidjnd) rerfehen, fo baß er nid)t mit Uured)t Holücemrus
ber @tad)eliieoIIe genannt mirb. Senn bie SMcfenfloffe

•a
1 e

'l’
fc,e *>ier, worunter ein fehr bebeiitetiber

tft. £ne SBaitchfloffe, bereu acht Strahlen ben (Jbarafter
biefer Sogoart au6mad)en, hat nur einen. Jpiem fommeu
nod) jelja furjere Stacheln am Slufange ber Sd^üonjfloffe.

Ser Jiopf unb 9iumpf beö Sogo ftnb ^ufanmienge brilcff!
Ser ledere hat bie feltfame gönn eiueö fitimpfen Ski-ecfö,
«eil bei ©d)ivaiij nicht aUtnahlid) unb oerloreit Sugebiub,
fonbern auf einmal feinen Slufang nimmt, unb bann in
gieic^ei SS leite bi# ju bei gabelfbmiigen §loj]e foitgefyi.
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®te SDfimb&ffnung ifltitdjt fein
-

weit. Ätnnlabett unb ©aumeu
füllen fi d> , ber flcinen, fpigigett 3äl)tie wegen-, womit fte

oeie^t ftnb , wie eine geile an. Die fehl
- großen Singen

paben einen fdjivarjen Stern, ben ein fHbenter nnb ein
ßdber Sttng umgibt. Sor ihnen ift eine jiemlid) große
Sejfnung, bie nur bann gefepeu wirb, wenn bie Dberfinn;
labe Ijeroorgejogen wirb. Set) anbern gifd;en i|t Der in
tiefem gatte emfte&enbe teere Stauin mit einer gentetnfchaft*
ließen #aut bebecft, bie aber unferm Sogo fehlt, baßer
bie Deffuung gauj fTd>tb(tr ift, (große, barte, gejaßnelte
Schuppen bebecfen feinen Äbrper. Sein Kolorit i|t trefflich-
Da§ dngeitebmfte Stetb unterbrechen fdjone, gelbe Sauber,
unb ein herrlicher Silberfchimmer ift liber ihn wie auöqeqoiTett.
Sie gloffen ftnb rotß.

2Ule SSelttheile bilrfeit fich biefeit prächtigen gifd) jus
^3uen. Sein weißblättrigeg gleifd) wirb fctjv gefehlt.
-J" D|tiubieu muß man ben Üfttinb jiemtid) ootl 'nehmen,

ihn jtt nennen, unb ber bie Jtfirje liebenbe, einfplbige
-Jtenfd), wirb ftd) nid)t gern oiel mit ihm jtt fcßajfen machen.
— enn bafelb|t heißt er: Scan Sabbert Sang Dngooe,

9tnr ber oorbere ättemenbecfel ift be» bem f u nflintgs
So g o (TI. Quinqnelinearis

,
t HalocerUre ä cinq

,gnes 25) gejähitelt. Der hintere hat eine größere nnb
|L
Vl’P Heinere Stad)eltt an feinem hintern Staube. 3tm
5 0fb,rranbe besfelben aber befmbet ftd) ein Jpacfett, ber in
_
e " Sfitöfchuirt beö gegähnten ätiemetibecfelg eingreffr. @ecßö

» «W^trahKit hat bie frcpliegettbe ätiemenbaur. Die untere
«vtitulabe geht tl&er bie obere herauf. Sie hat eine Sfteihe
"Mer, getrennt ftehenber Jäbne. 3» Per obent aber ftnb,
»ßer einer ähulid)eu Steihe, nod) mehrere, ohne Drbuung

l/.>eni5e
c
3ähne angebracht. Sind) ber ©anttten ift boll

emer3ähue. Die großen Sfugen (tehen bid)tati ber Sd)eiter.

ifpiia.

11 Stern umgibt ein gelber Sfting. gtinf
uoiatie ?iuieu laufen läng 5 bem Stumpfe hin, beffett
'itnbfarbe gelb ift, unb mäd)ett ben eigentlid)en ©harafter

th

C

-r

S mtg. ®‘ e Si°fTen fpielen rötblid). Sie haben
jPeus oieljweigige Strahlen, tbeilg einfache nnb harte, bie
n>nn beffer Stacheln nennt, Sott btefen bemerft matt in

3
*
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ber 3li5cfe«floffc jeljn, iit bcv 23aud;flojfe einen unb in ber

2IfterfIo|Te bvet?.

3n bem SStene, baß bie 3fapanif«ben Alflen ö'nfpitfdf/

wirb biefer ©ogo gefuitöen.

Tab. VII.

£>er gutianftfcfy. Lutianus.

2>v Jäelbflojfet (24). ®er ©vunfloffev (25).

^Schuppig unb gejafjnelt, aber unbewaffnet, bad beißt/

mit feinen @tad)eln oerfehen, fttiD bie jf'ienteubecfel bet

Sutiane, oerett 58 lod) fthtfjehn Sitten fannte uttc befd;rieb.

©ie ftab meidend mit großen ©(huppen befleibet, unb

prangen mit feftv fchlnpn garben. ©ie meiden 0011 ihnen

wohnen in ©(finbien, wenigere tu üöeftinbien, im SRorbeu

nur jwen.

Um bie autiiiifeben Snfuln bäit ftcX) bet fo fd)5 ne

© elb f lo ffer (L. Luteus, U JLutianjaum 24) auf. Uebcr

bett ©iibevgrunb, bet feine Jpauptfarbe id, laufen golbgeibe

Söanber und) ber Sange. Sind) bie gelben gießen tbun eiue

febr gute SBirfung. Sin ber SKucfeuftoff« bemerft man acht

barte Strahlen, au ber SJfterßofle bre>;, unb an ber ©auch*

flöße einen, ©einer gortu uad> id ber ©elbflofler breit unb

büttn, fein ERüdfen btibet einen darfeu Sogen, unb bat eine

gurcbe, in bie er bie ERt1cfenßleffcoftad)elii nieberiegen fantt.

©k gleicblangett Äinnlaben ftttb mit ftumpfen 3&frnen befeljt,

unb mit fteifcpigeu Sippen befleibet. Sin goibgetber Siittg

umgibt beu großen, fchmarjen SHugenfiern. ©er norbere

jfiemettbecfeWd gejahuelt, ber hintere gegen bett ERumpf

311 mit einerweichen ©piije, bie matt aber für feinen ©tad)el

halten famt, »erfeheu. Sleußerd große ©d;uppett bebeefett

ben ERtimpf. kleiner ftnb fte auf bent Äopf, unb am Qln<

fange ber Slfterflojfe unb ber gabelförmigen ©cbmaujfloffe.

@0 häufig fid) bie Diatur and ihrem garbenveit&tbwm«
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beö ©nmS tmb ber mantiigfaltigfleu SEJlifcbungen beöfclbctt,

311m ©d)mucfc bcfe 'Pflaiijcnveid)^ bebient l)at; fo ftttben noit

bod> tut £()ierreid)e biefe liebliche garbe wett fettnev , al<3

attbere, unb eS Famt baber immer a Iß eine 9)?crfmürbigfeit

angefeben mürben, einen gifd) mit »ottfomnien grünen §fofs

fen 3« erblichen. Dief ift mirtlid) bev gall bei bem ©rütts

f I O f f e r (L. Virelcens ,
Ic Lutian »eräätre- 25), bett bie

gmblf Strahlen in öer Slftetflofje, tmb bie einfache 3al)ttrefbe

in jebev Äinnlabe v>on anbertt Sutianeu unterfebeibet. 3«
eine (lumfe ©piije lauft bev längliche .5fopf au§. ©ehr fleis

fdjige Sippen öerfcbliefen feilt SDiaul. 3m ©djluttbe befttts

bett |tcb perlfbrmige 3a[)ite. Söeiuab'e biebt öer ben Singen,

bie einen fdfmarsen ©tertt itt einem gelben unb grünen 9?inge

haben , liegen bie 9fafenlbc&er. Dev oorbete jfieuicttbedfel

ift gejabneit. Der (jintere lauft in eine ©pifse au£. Slttf

einer gelblichen ©vuubfarbe b«t ber fRtimpf oiolette Streifen.

Sltt ben ©tacbeln ber 9t tt cf eit s 31 ft er.- unb 23aud)floffe befttts

ben ftcb Heine gafern. 2Bo ber ©rünfloffer 31t Jpattfe fep,

fattn nicht angegeben «erben. Der pon uns befd)riebne bes

fanb ftd) in einem gabinette, ebne baff ftcb eine 33emerfuttg
Mer fein föamlanb babei befaub.

Tab. VIII.

SEftcerbraffett. Sparus.,

©olbbraffett (26)* 35er ®ei§btaf[en (27). £>eb

Uapievfifd) (28). ßaftagttol (29).

6 o gern mir and) unfere Sefer jutbeilett auf ben unbegreifs
lieben 9?eid)tbnm ber Olatur an garben uttb gormett aufs
öterffattt ntad^en, fo fatnt unÄ baS allein bocbniebeftimmcit,
^ie Slbbilbiingen unnotbig ju bau fett , unb mir Hülfen 3Us

Trieben feptt, mettn eg utte gelingt, »cm einer fo jablrcidtett

©attung, alö bie SDleerbraiTen ftnb, bereu man bereits über
80 Sitten annebtnett fann, für »ier Sitten 9laiim ju gemimten.
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Sitte SWeer&rdffen haben fdjuppige Äiemenbecfel, an
benett webec ©infduiittc noch ©tadfcin roabrgettommen wer*
beu. ©ag ©ebig^ifl bei beu meijieit garf unb furchtbar,

unb üervätb ihre räuberifd)e Sebenßmeife. ©ie ftnb in allen

SWeertn, oorjüglid; aber in ben ofünbiftbett, jil ftnbett. 3bt
gleifd) ift egbar.

gag in allen Sprachen nahm man bet betn Flamen,
ben man bcm ©olbb raffen (Sp. Aurata, La Dorade,
©olbftfcb 26) gab, auf beu golbaeu Jpaibmottb, ber ftd)

über ben SJitgen begnbet, SKucfgcbr. ©a aber berfelbe nicht

an allen mabrgenommeu wirb, uub nad) bcm ©obc gemet*
niglid) berfcbminbet, fo fucl)t ber Olntnrforfcber billig ein

beftäubigeree JPemtjetcben, woran mau biefen fOieerbraffen

beu feilten jablreicpen ©atrungSberroaubteu nuterfdjeiben

tonn. Unb biefee ftnbet er in ben fed)S ©ebtteibejäbneu ber

gleidjlaftgeti ätiunlaben. ©ie (leben etroaö eon etnanber

entfernt, uub fttib abgerunbet. Singer ihnen gebt mau im
3Racbctt beö ©elbbraffen, noch eine SOieuge ttabe betfainmeil

(lebenber SSacfenjabne, unter benett bie btnterfteu jientlid)

grog ftnb, unb, itt klinge gefugt, a(6 Jtvbcengeine berfauft

werben. ©er ,fopf bee ©olbbraffen i|l jiemlicö abfd)g|fig

unb fcbuppcnloö, bie ,fttetueubecfel aticgenommeu. ©iefe

fd)einett nur gejabut ju fepn , ftttbö aber in ber ©bat nid)t.

©itt golbfarluger SJliug umgibt ben febmarjeu Slugengertt.

©er breite 9lumpf bat einen (dürfen 9Mcfen. 2[uf ibtn

gebt bie 9iucfengo(fe, bie eilf einfache ©trablett bat. ©ie
2Jfterflo|fe i|l mit brei felcben, unb bie 53aud>flöge mit ei*

nein oerfebett. ©ie anbern ©trablen ftub oierjmeigig, wo*
runter bcfonberS an ber 93r uftpoffe einige bou borjiiglicbet

Sauge bemerft werben. Sille gloffen ftub bunfei, uub grbg*

tentbeilS fd;wärjlid;>. SRur fo lange ber ©olbbraflTen im
SBajfer ig, bat fein Slütfeu eine bellblaue garbe. ©ie Suft

mad)tfte bunfei, ber ©ab aber fdjronrj. 23lagbrautte Siniett

laufen nad? ber Sänge bin. ©ae Uebrige an ibnt i|l glber*

farbig; nur bemerft mau amSlattbebeö j^interfiemeitbecfelä,

eine fd)warje, unb etwas weiter jttrikf eine firfd)rotbe ©teile,

©ie ©rbge biefee gifd)e6 ig febwer be|litumt anjttgeben. ©o
biel ijl gewig, bag er unter bie attfebn!id;ent gebbrt, unb
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fdjon über eine ©Ile lang gefangen worben iß. Sin einigen

füllen j. 58 . an ben lüften ooti Stalieti, granfrekb, ©ries

(ßenlanb unb beß iöorgebirgß ber guten Jpojfnung iß er haus
fig, au nnberu aber, $. 58. an ben Äüßeti ooit ©nglanb,
gtanfreid) unb Jpcllanb, etroaß feltner. ©ern begibt er

fid) in bie mit Sßleeren in 93erbiubung ßebetibln Sanbfeett

unb ©anale, unb wirb barin febe fett. Sn ben Siefen flicht

er 0d>u(j cor ber ibm fo fdjaölidjen Platte
;

bridjt btefe jn
fdjuetl herein, ebc er noch ein ffBinterguartier gefud;t bat,

fo ffluu fte ibm unb bieten Saufettben feiner SIrt baß Sehen
foßen. Sieg war int Sabre 1766 in granfreid} ber gaff.

Sa ber ©olbbraffen and) in fußen ÜBaffern leben fann unb
gebeiljt, utib fein gleifd; fo woMfcßniecfenb iß, fo mürbe bie

SSRübe, t'bn in Seichen jn etlichen, gewiß nid)t unbelobnt
bleiben, ©eine ßtahrung ftnb gifeße, .ßrebfe uub 50Iufd)etn.

55etut baß er and) bartfd)alige ©eftßbpfe titd;t eerfdumibe,

fann man barauß fd)ließcn, baß er an bie Singel beißt, wenn
auch nur ein ©tücf tDIufchel ober eine .ßrebßfchale baratt bes

ßnblid) iß. Sind) mit Diesen fangt man ben ©olbbraffen.
©ein gleifd) iß. außneßmenb gut, unb wirb für bltitreints

genb gehalten. Slm meißeu rübmt man cß bon ben im Sßins

ter auf ber hohen ©ee gefangnen, ©djon bie Sfbmer fd;dgs

ten biefen gifcb fehr hod;. ©ie nannten ihn nach bem ©er*
. giuß Srata , bem ©ntbedfer öieler feßmaefhafter ©petfett,

wm auß Saufbarfeit feine 58erbienße um ihre Äüd)en ju
verewigen, Orata, unb eß wäre fehr mbglkß, baß barauß
baß Aurata uub affe ©olbnamen biefcß gifd;eß entßanben
Waren.

©inen gleid)faffß ßarf bewaffneten, unb im eigentlichen

SJerßanbe jaßiwoffen SÜadjen bat ber ©eißb raffen (S.
Sargus, le Sarguet , Söreitjabn, battbirter Söraffen 27.)
Sebe Äinnlabe hat uorti ad)t ©cßueibejäbue. Slud) bett

Sfaum jmifeben biefen unb ben übrigen Jahnen, nimmt eine

Stenge furjer ßaeßer ^aßne ein, fo baß eß in ber Sßat bies

femgifd;e an einer üftenge Stöerfjeuge, jurn Jennalnien hart*

fcßaliger Shiere nicht im minbeßen fehlt. ÖBirflid) erfahren

and) btefe , wie oiele aubre ©eegefd;bpfe, feine Sfaubs

begierbe. Ser ütopf iß abfcßüifig, unb hat feßr ßeifd;ige
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Sippen. SO?it ©d;itppen beFlcibet ftnb bie jfiemenbedfel,

mtb weit iß bie$tcmen&ffmtng. lieber ben jiemlid) breiten

Stumpf lauft bie fcbroarje Seitenlinie in einem 23ogen nad)

ber jtrilmmung bcß ShUfcuß. 3(uf bem ©ilbergrunbc tl)un

bie gelben Sitiien uttb bie fcbwärjIicfyeii&urrbänDfr eine gute

2BivEung. SSetm man biefe Sinieti genau nnterfucf)t, fo

bemcrft man, baß fie bmd) bie ©triebe, mit betten jebe

©djttppe ber Sange ttad) be 3 eid)iiet ifi, gebilbet tverben.

Die SBrufifleffe ift äiemlid) lang, Die 2lfterfloffe bat brei

barte ©trabten, bie Siucfenfloffe aber ihrer jroblf, bie bet

©eißbraffett in bie baneben befinblidje gitvd)e ttieberlegen fattn.

3m mittelldubifd)cn uttb rotbett SD?eere ift er eigentlich

ju Jj>aufe. Dod) ft'nbct matt il)tt and; in anbern ©emdjfern.

3a and; im Sliljlrome foU er uttb jtvar fo bduftg gefangen

tverben , baß bie SScwobner beß SRergeS ©itta ein eiutrags

[id)cß ©enterbe bamit treiben fomien. Cr halt fiel? baß

gattje 3abr btnbitrd) in jablreicber @efellfd;aft au benduiften

anf. Die SO?dnnd)eit feilen in ber Sßegattungc^eit fo billig, !

aiß einige ©dugetbiere uttb Siegel eß ?u tbutt pflegen, um
ben SSeftlj beß geliebten ©egenftanbeß fdtupfeti. Die ©rbße

ber ©eißbraffett betragt 3tveiguß unb noch baruber. SOTati

fangt fie mit Sieben unb Singein, foult fie aber aud) tvobl

mit bloßen J^dnben attß ben bmd) fieinige Ufer gebilbetett

Sbcbern berattßboleu. 3br gleifd) tvirb nicht fo bed) ges

ad)tet, alß baß ber ©olbbraffett. Dod) will matt eß bie*

fern febt nabe an bie ©eiten ie^en, tvetttt matt ben ©eißs

braffett im ©eptetttber unb Dftober auf (teinigem ©rtinbe

geftfd)t bat. 9E)lit 23utter unb fiifdjem Deblc gebraten, wirb

eß locf'er unb faftig. Sange aber läßt eß fid) nicht anfbe*

wahrem
Daß ber Sax'ierfifd) (Sp. Mama, laMemlole, spavfdj*

baffavb, spurgierbvaffen 28) feinen Slamctt baber führe,

weil man feinem gleifdw bie SBirfnng eitteß SDurgiermittelß

jufd)reibt, ift wol)l Feine grage. ©o t>iel aber mbd)te tvol)l

gewiß fehlt , baß ber Olame garbentved)ßler, ben ibnt attbre

gaben, weit treffenber fet). Denn obgleich and) attbre gifebe

mibeftdnbige garbett haben, fo tftß bod) bei feinem fo auf:

fallenb alß bei biefem. SUlgemein betreibt matt il>n im
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ÖBintcr tveiß , im Sommer aber mit verfd)iebnen garben,
befonberb mit ber Hauen gejiert. Dem jufolge märe ber
Slnjug, in bem mir itjn in unfrei' Sibbilbuug fcben, meiß
mit blaßblauen Sinien, ferne Sommcrtrad)t. Sind) mill
man beinertt haben, bajj biegebhaftigfeit beb (joloritb theilö
bon bern Drte, tI>eÜ6 von ber ^eit beb gangcS abbänge.
Sobalbbie S3egattungb,}eir ein tritt, fo befoinmt bae fOtänns
eben glänienbe Streifen über ben ganjen jj&rper. Seine
übrige gaibe fcU jeßt ein thmgnnigembbn!id)eb3.kaunfei)n.

fcbmillt bann gcmaltig auf, unb wirb mcit tiefer ab baö
SBeibd;en. 33eibe @efd;led)tcr uerfauimeln fiel; in uugeheus
rer Sfnjabl, fo, baß fie gnnje Waffen bitten , unb non ben
italianifd)eu §ifd)ern montoni genannt merben. 3bre Sei*
betifdjaft verblenbet fie bann fo, baß bie gifd)er mit ihren
warfen ftcb ohne alle JBorfidjt nähern, unb ihre 9lep auf
fie rid)ten fbunen. ©ine Sßienge von (Jicnt, bie bie ifBeibs
d)en von ficb geben, mirb von ben SDlännd)eu gefrtß'en

;

eine anbre Stetige befruchtet. Sind) anbre gifd)e, biei breit
Said) gern freflfen, bemerft man bei tiefer ©clegenbeit uu*
rer ihnen.

-Steine pfriemenfbrmige pähne, bie in einer biebten
8xeibe in jeber .Sinnlabe (leben, unb breigebu Strahlen in
ber Slfterfloffe, fuit bie (üharafrere, bie biefen gifd) non ans
bern feiner ©attung unterfd)eiben. ©ein jfepf i(t nid;t gar
Ö r°ß , unb an ben Seiten jufammengebnicft, bie 9J?unbs
offmmg flcin, jebe -ftimilabe gleich lang. £>bmneit ber
©cbeitel (leben bie Singen, bereu fcftmarjeii Stern ein rother
Sling umgibt. 93oit ben jmei abgerunbetcu, mit Sdmppen
Hfleibeteti-Sicmenbccfeln, beliebt ber hintere auö jmei33lätts
*e>i, tmb i|l mit einem blauen glecf gegiert. .Dünne,
)»eid)e Sdmppett hebeefeu ben 3ufammeugebrüd?ten Stumpf.

rothlid)en gloffen haben theilb vieljiveigige Strahlen,
bie ntirgafern oerfehen ftub. fö’cil ben leßtern,

nflniucl) ben hartcu Strahlen, bemerft man in ber 9tütfens
ffop eilf, in berQlfterfli'ß'e brei, unb in ber 93aud)floffe einen,

2ln ben fanbigen unb (leinigen .Stiften beb mitfeHätts
bifdjen SReereb ffnbet man ben i'arieißfd) überall in tahl*
reicher @efellfd;aft. 9ftel)t um beb Sd;abtnb »Villen, ben
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feine ßtaubbegierbe bei' gifdjbmt, nnb alfo bem Ertrage

ber gifdjerei 3tifugt, als um feines gleifdieS »tUen, iff eS

ber aSube tvertl) il)u }u fangen, Denn baS gleifd) iff jal)

nnb unfc&macEbaft. 3ujiuifct>en foU biefeö bod) nid)t mu
Hier ber gall fet;n ;

benu mau will and) fd>on fette mib

TOo()[fd)medfenbe gefangen baten. Qltid) bei ben Sllten flun«

ben bie £aj.‘ierft'fd)e in 3Wcffid)t il>reS gfeifdje© in fd;Ied)=

tent SRnfe; bagegen aber rühmten fte tl>re ^eiifrafte. 3*t

beliebig »erben fte jiiiuetleii in folcber Stetige gefangen,

baß man fte , befonberS bei bem nichtigen greife, in bem

fte lieben , »eher jableit nod) »iegett mag , fonbern bau»

femveife twrfauft.

SRit ©d)uppett befeßte gloffen bat ber (faftagnol

(Sp. Rajt

,

Ic Cartagnol, La Breme dentee 29) unb and)

fein äufferft abfd)i1 piger Äopf bat bis eorn au bie Olafe

©d) tippen. Die untere Äfnniabe iff et»aS langer.
(

©te

bat jnoei «Reiben btinncr, fpifjiger ,
geJrflmmtev Sabne.

9)id)t gatij bid)t fieben fte beifammen, uiibin ben 3»ifd)ens

vatimen beitterft man attbve fleiite 3al)ne. Die obere .Sinn«

labe bat nur eineSieibc, abev auffer ibr eine «Wenge raf«

peiartiger 3a&ne. Sind) bie 3nnge, ber ©aumett unb ber

©djlttttb baten il)ter in großer Süenge. DaS gattje uRattl

iff bemnad) »te ein fReibeifen anjufüblen, unb mag. maß

eß faßt, fein- gut jermalmen. Wid)t febr bunt, aber bod;

angeuebm |iebt ber (Saffagitol aus. Der fdjtvar$lid)e^Stucreu

ift nad) ben ©eiten ju tjeUev , bei* Saud? ftlberfarbig, S)ie

Stficfenfloffe bat brei barte ©trabten, bie Slfterfloffe 3»et,

bie S8 and)ftoffe aber nur einen.

jTpbd)ii tuabrfebeiutid) ift feine fpeunatb ber nbrbltcbe

Dceatt. (£r fdjeint aber nirgenbe febr bauftg 311 fepn.

Den namtidjeu Oiabmeu gaftagnot tragen in grau!*

reid) nod) brei atibre gifdjarten, bie aber feine ®?eerbraffett

ftnb. Dagegen fommt aber in biefer ©attuttg ein 23etruger

unb ein SJlurmelbrafien uor; jener frtbrt biefeu «Kamen,

nieder, fobalb jtd) tbm ein 3 »fect näbert. feinen 3tuffel

bis anbertbalb 3oU ben>orfd)ießt; biefer, »eil er mit fernem

gRaul uuaufb&vlid) 23e»egungett mad;t, unb batet murmelt.
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Tab. IX.

Ser gippfifd).

Lahr u s.

Sev SDlectjunSet (30). ®<=r ©etropfte. (31).

5luch unter ben Sippftfcgen befinbeu fiel) »orjüglich fd)otte

@efd;bpfe, bereu §nrbenprad;t ver.jenb in'S 2luge fallt,

cjjjr jl&rper ift geftrecft. Ser jlopf geljt in eine (iuntpfe

gpige au6
,
unb t|l bei einigen fdmppenloS , bei anbern

jmtt £beil mit ©dnippeit bebecft. Siefe ©d;uppen gleid;eit

ben ©d)Iangenfd)itppen , unb jtnb langlid) uttb meid}.

J5ie meijlen haben eine (lavf gebogene
,
juweilcu auch Mit*

terbrod;ette Seitenlinie unb abgerundete ^loffen. Sie am
«Rüden bat eine anfcbnlicbs Säuge. Sod) baS allcß ift’S

noch ntd)t
,
mag bie Sippfifdje unter ben «8ni|lfloffeni au§*

jeid^uct, unb ju einer eignen ©artmig mad;t. 3bre ftavf

aufgeworfnen ,
faltigen Sippen, unb bic furjen Sippetu

fuodten, bie aber nid>t immer ftegtbar find, geben fdtidfliclje

©attuugsjeicben ab , unb haben ihnen ihren bcutfd>en unb

latcinifdjen «Rauten , fo wie wahrscheinlich and) ben frans

jbftfd)en Yieille, erworben. <Ss i|t nämlich befannt, baf5

bei ben S'Kben bie obere äfittnlabe fid) oer s unb rücfwärtö

fdjieben lägt. Sie beilegt aber uid)t auS einem ©tücFe,

foubern auö jwei Änod)en, bie oorn jufamnten treffen. @es

vabe gier beftnbet fid) mm ein aufwärts nebenher govtfafe.

lieber biefer eigentlichen .füuitlaöe bemerft man einen btltu

neu £itod;en, ber gleidjfam eine jweite äCiuttlabe bilbet,

unb beffen fd)mälerer £l>eil ftd) sorn befinbet, ba hinges

gen ber breitere auf beiben ©eiten tlber ben 3Binfcl be§

«OlutibeS wegretcht. SDfatt fatnt tiefen £beil weber .Ritttts

laben nod) Sippen nennen
;
benn unter ben lejjterit »erfleht

man immer etwas 2ßeid;eS, gleifdjigeS , unb bei .Rtiinlaben

erwartet man , bag fte mit Sahnen belebt fepen , unb oben

unb unten eine fe*>, bie fid; berühren. 21 llein ba$ alles
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ftnbet bet ben JBjeilen ber Sippfifc&e , von betten wir beben,

nicht ©tatt. es iß bntter fdjitflit&fr, fte Sippenfnochen

tu nennen. ÜJlan ftnbet fte bet allen Sippft|d)en , obwohl

bie ftarfen uttb breiten Sippen fte fo bebecfen , baß man fte

nicht ival)initnint. ..

Qllle Sippßfdje lieben einen reinen ©ntttb. jhr gleßd)

ifl bevb uttb gefunb. Sie leben vom glaube- @el)r_sat)l*

reid; iß ihr ©efchledd. SHatt fattn juverläfftg auf hun*

beet uttb eilf 2lrteit annebmen.

ehe noch bie prächtigen @efd;opfe befannt traten,

weldje bie oßiubifd)en SOleere betvobnen, hielt man allge»

mein beit SOieer junf er (r,. Julis, la Gire.Ua, Sftegenbo»

nenftfd) SO) für ben fd/onßen §ifd). Sfeöt aber fanu man

ihm biefeit 3iaug bloß unter ben guropaifchen euiratituen.

3mar bat mattibm fogar and) tiefe @hre abßreiteu mellen;

allein eö iß febr mbglict», baß biejettigen, bie e§ tbaten,

aerabe feinen von ben fdj&ußen gegeben haben nugett.

iDentt c§ iß ja befannt genug, baß baö 2llter, ber Unfent*

halt, bie Wahrung uttb bie SfahrSjeit bei bett gtf«en einen

nicht geringen Gfittfluß auf bie ©djbttbeit uttb Sebbafttgfett

ber garbeit Men. gaß alle ©iftrtftfleOer ßimmett tu ihren

Sobfprucbeu, übet ben fernen, bunten 2In;ug bteieß ötfdjeS

überein , uttb and) bie 2Ibbilbttttgen, bte matt von ipnt bat,

betätigen bicfeS. Sie ähnlichen haben einen grünen, bte

ffieibcheu eilten fd)tvar3
cu Wüifeit. eine gejaefte, orange»

farbige ©citciilittie lauft vom ©etiicfe biß Juni ©dnvauje«

Unter ihr befinbet ftd) ein blaues £3ant>, bae vorn an

ber®tbnau*e anfängt, uttb gleichfalls ettvaS gejaeft, btS

Über bie ©litte bcS SfiumpfS hmöuS reicht. Ser übrige

jheil beS SeibeS iß blau mit weiß abtvedyelnb. Ste

SJlüdfettßojfe hat atu 3tuntpf hm «W blaß violettes 53attb.

SaS Uebrige bevfelbcu ift orangefarbig. Stete betben ^ar»

bett laßen ftd) auch in ben anbevti gloffen tvahrttehmeti.

Ser nifanttnettgcbrücftc JVopf beß üJieerjttttferS lauft

in eine fiumpfe ©pt&e nnS, uttb iß fchuppenloS. Ste

Sippen ftttb ßarf. Sic gleirhlaugeu Ätnnlaben haben vorn

#i« fpiljige nach einwärts gefrdimnte, an ben ©eiten aber

jtvei Steiheu fegelfbnniger ^ahtte. Sind) beßuben ßd) mt
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©dilunbe df110 eben, mit perlenfbrmigen gähnen. @in fyells
ivtljer Jung umgibt beit fdjmarjen Ülugeuftcrn. Ser Hintere
Ätemenbecrei gebt in eine ffumpfe, (mutige ©piße aus.

unb bunn ift bei* «Rumpf, fdjavf ber «Rüden uub
rimblid) ber 53aucb. Die gejaefteu, fefififsetibcn ©dmppen
mnd)eu beu äReevjwifer fefjr raub anjnfiihlen , wenn man
mtt ber #anb 00m ©dtmanje gegen beu dfopf fährt. Die
Stoffen haben äum Sheil gabelförmige, jum 2t)eil eiufad’e
barte @tra()(en. «Sou Diefen ffeben in ber «Riicfcnfloffe neun,
unb m ber Slfterfloffe jmei. Siefe (extern machen uebjt
ber gqaeften, orangefarbigen 93inbe, ben €b«rntter beö
SReeriunferc? aus.

.
3" oerfd;icbnen ©egenben beö mittellänbifc&en SReereö

»ub er gefunben. £ie unb ba ftef)t man iljn fein* häufig,
©eine flvojue biö jef^t befannte £<5ngc betragt ac^t
©ent wohnt er auf ffeinigem ©runbe. ©ein gleifd; iff

jebtuaefbaft, unb befonberö gefodjt eher als gebraten,
fel;r eevbaulid).

gafl für nod) fd)buer mbdften mir beu getropften
f f ' f cb (L. Cuttatus, le Labre ä Gouttes 51) erfldren.

Sic vmtben glecfcu, womit ber gan^e gifd) bejeid;uet iff,
uub bie weichen ^Strahlen feiner gloffett madjen feinen
pbarafter auö. ©eine ©runbfarbc iff auf bem «Rüden
bräunlich, an ben ©eiten unb am 23aucbe blau uub weif.
Sie ftlbernen ©d)laiigenlinten, bereu eine faum big jur
»Jfitte ber .ftbrperlänge gebt, bie attbre aberburdfauö lauft,
«nb bie oielen filberfarbigcu , riinben g(ecfen am «Rumpfe
unb auf ber ‘flfterffoffe, tbmt eine öorrreffliche 2Birhmg.
•elud) ber Slugeuring iff ftlberfarbig. Die 83ru|fs uub
joancbfloffe iff bräunlich. Sie anbern gioffeu fttib blapblau.
jn ber «Rnd'enfloffe bemerft man gelbe glecfen. Der blaue
«bff bat einen ©i(bcrfd;immer. «Rod) fennt man ben
•Aufenthalt biefeß febbnen ©efdjbpfee nicht.

Juch unter ben Sippftfdfen iff einer, beu man nicht
Turganj ffumnt aueigeben faun. ©6 iff bief) ber Drums
fi|d; ober Dro mmelfcbläg e r (L. Cromis), ber immer
*** Öiuuaeu febeint. ©ehr gern hält er fid; in fitblänbifdicn
©cmaffetn, um bie t>or Slnfer liegenben ©duffe auf, Ut
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fonberS roemt fte frifd) betatgt finb, unb fliutmt bann mit

nieleit mibent feine unangenehme grunjeube 9Jad)tntufiE

an, wobei immer einer bem aubevn ju antworten fcheint.

Sn bohlen turjen, bitmpfen Dbuett, jeigen fte ihre Kiinfte,

»erben aber (litte, fobaib bie gtitth flärfer ju flronteu ans

fängt. (5ß fcheint nid)t > me einige vermutbeten , baö

Steibeit am ©d;iff&bobcit ben £on beröorjubcingeii.

Tal). IX.

Um 6 er ft fd).

Sciacna.

®er ©cfywcu-jumbet (32). £>et 23avfumbev (33).

‘ffeflfttjenbe ©chuppett, mit betten auch ber .Kopf bebecft

ijt, unb jroei SRinfhtfloffen , bie bei einigen ganj von

eittanber abgefonbert (leben, bei anbern aber, oermittelfi

einer büntiett Jjjtaut »erbuubett roerben, fittb ben Umbers
ftfcbett eigen. jmnr haben and; attbre 95ni|lfto(fergats

tttngen jntei 9UUFettftojfen , wie j. 33. bie ©runbeiit, bie

©erhabne u. a. nt. aber ihnen maugein bagegen bie©chup9

pett am Kopfe. 33ei biefer ©elegcnbeit muffen mir ttnfre

jungen ?efer bitten, wenn wir von ©«ttungeu unb Sitten

mehrere d>arafteri(lifcbe Reichen anftibreu, biefe nie eins

je tu , wie fte and) attbre haben, fonbent in ihrer tBerbins

bung jtt betrachten. Diefe macht bann erfl ben wahren

gharafter au$, ©o haben nUerbingS einige gifdtc jwei

DtudPenftoffen , attbre fdjnppige Kbpfe; aber nur bie Unis

fcerftfdje haben unter ben SBru(lflo(fen beibeo jugteich.

Die bei einigen runbe, bei anbern balbiuonbf&rmige ©chrntnj*

ftoffe, gab ®eranlaffung , bie 57 Strten in jwei gamilien ju

theitcn. 95ci ben meifien bemerft man in ber oorbern 9lus

cfenftoflfe (lad)tige ©trabten, bod) etwag Keiner alg in ber

hintern. Stud) haben fte gejähnette Kienietibccfct unb rafs

pelartige ^äljne. Mehrere unter ihnen erreichen eine ans
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lauft bet tufatnntengebriicfte Äopf aus. 35te °&eve ^!m,J

labe ift Iduqer, alß Die untere, beibe ftnb mtt rafpelavttgeu

Rdbneit befefjt. 3» einem ftlberfarben greife liebt bet

fdiwarje flugeuftevn. Set »otbere Ätemenbecfel ift flewft*

nelt, ber hintere bat einen ©tacbel. _®ro0e, rautenfbr*

miae ©ebuwpen, bic etwas gejabuelt ftnb , bebeefeu ien

Än»f befreit «ürfen unb Saud) einen flachen Sogen

bilbetl.
' Di? ©runbfavfce biefeS giftbe«. tfl gelb, am Saud)e

u>ctß. SBeUcnfbrmtge , bunfie unb itlberfarb^e auerbans

bev sieten ihn. Sou ben jwet braunen 3lucfenfloflen bat

hie «ovbete »ebn barte ©tragen, bte buttere weiße Sauber.

s( t fijra
‘
stoffen (i..O , Hie rt«< »»««»

.

»«(*!«<»<

batib« an ben Ääfhn bon Stalien ,
©riet&eulanb , ia um

hfe aiutillen ae fangen. @r fott gew&Bnltd) jwet'öup lang

fern.' 3nt letbffe laicht er, unb fe§t

J

e,ne n,

fe!
weit toni Ufer mucken ©eeff&rodtnmen ab. aöuiiner, ne-

fottberß Äbierpflanjen unb ©eefrauter ftnb

5)1an finbet bic ©puren baoon in |«nem
.

® e"

at.jfj, ift herb, unb leidjt ju »erbauen, wie bau bei aUen

auf fleinigem ©ruttbe ftcb aufbaltenben gifct>en ber 5«H

feint foU.

Tab. X. XL XII.

SS o r f <*>

Perca.

Ser glujjbarfd) (34). ©er 3«nber (35). ®« Äaul*

barfet) (36). 25er Singet (37). ®er 3acob*<S»e«:«*

fi(d) (38). 25er ©teinbarfd) 39). ©er ^teef (40>

Ser @d)wanjflect (41).

(£. .„[.{...{Aea nüblicbeö gifcbgefdilecbt, »ott bem auch
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©er glußharf#.

tfT fcaöjem'ge
, ju betrt wir je§t fotmuen. 2Bfr meinen bie

Bor|d;e, £>te an ihrem mit rauben , barten Schuppen bes
teerten dtorper , unb ihrem big au teu ungejahutlten unb
unbewaffneten äHemenbecfel, fd;uppenlofen j?opf 511 erfciis
neu fuifc. 3bif» Manien Barfd; , (Tritt helfen ilöetung
JÖorS gefprodjen will, feiten fte een tun altteutfdjen äBorre
berfdjen, b. i. ftch fh-äuben , tragen, rneit ftc fiel; , weint
mau fte atigveift, ftrüiiben, unb gleichfam jur 3ßel;re fetten,
©ie fftib fn ft liberal! oerbreitet, errcidieti aber nidjt überall
bie ©rbße, wie in ben fct;r tiefen glüjfeu, Buchten unb
Sanbfeeti 0011 SBirgtnien, wo ftc weniger bemirubiget wers
beti , unb migefi&rt wad;fen fbmieii. 3br jf&rner i|t ges
(Itecft^mtb au ben ©eiten sufammett gebrtuft. Sie $um 2 (;eil

mit glaujenben garben prgngenben, nmblid;en ©dmppeti,
liegen bid;t übereinanbev. ©pitjfge, gefrütmute Jdbne be*
nieift mau in ben jlmnfabeii, bereu eine cjem&fynltd) fjcibcrs
jtel)t. Otab e au ber ©chcitcl liegen bie großen Singen. Srei
barte Blättchen, bereu oberßeS gejälmelt iß, bilben bie
-Ktemenbetfel. Sie Äiemeitbatit l;at fiebeu ©trabten. ®{*
mge Bärfd;c haben ad;t, untere fiebeu gloffen. Ser
vsruttb tiefer Berfd;icbeitljeit liegt bloß bariti, baß bei eis
Htgen bie gehoppelte 9iücfenßo(fe getrennt iß, bei anbertt
ober oermitrelft einer Saut jnfammenbäiigr. 3u fußen
m’-VDl)[ alb in fähigen SBaflern leben bie Barfche. .©ie
m>b SRaubtbierc, ttnb nähren ßd; oom §leifd;eaiibererg{fd;c,
•'•’fait fcn tx t bereits oierjig Sitten.

3« ben glüffeit , ©eeeu unb £eid;eit üon ganj ©nropa
nubet man ben gluß barfd; (P. Fluviatüis, la Freche

S3ftrfd) *4), ja er iff nicht bieg auf ©urepa eins
»e|d)ränft, fonbern wirb and; in (Sibirien unb im cnfptfcl)cu
-Weer^gefunbeit. ©r erreicht eine @vbße »011 einem bis

J

Vet Suß, >mb eine oerbältnißmäßige ©cbwere ton mehre*
P, Wmben. 3n Sapplanb uub Sibirien feil er tinges

^ßbnlid; groß werben. Sic eilf ©trablen feiner 2lfrer*
T»!ie, wovon bie beibett erßen hart ftnb, imterfchetbeti ihn

,

0n onbern Barfcbavten. Sb baS 2Ba|fer, in bem er
/?*< «in ober unrein, flar ober trüb iß, baS hat auf
' ,n 2lnfel;en einen (Teufen ©influß. Senn mir in Haren

Sifdje u.
,
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SBnfTeni hat er ben grüngelben SRiicfenmit einem ©olbglaitj;

«eben fdjroanliche Guerßreifen unterbredmi biefen.
_

per

58aud) ift ftlberroeiß. £>ie bepben 3liicfetiflojfetifinb violett,

©a, roo bie vorbere an bie hintere grnnjt, befinbet Jtd)

auf teuer eine fdjroarje Stelle. Sie übrigen ßtoffen |tnb

Mutrotl). Sie tragen mit 3 « ber Sdjonbctt ötefeö picheö

bei), kleine, fpifcige Bahne fteben in ben gteicblangen

Ätnnlaben, unb ,'elbft bie Bunge unb ber ©aumen finb m.t

vielen {leinen Bahnen bewaffnet. ®or bet. Doppelte«.

fenlbcbcrn bemerft man vier {leine ©effnutigen, bereit 3*vccr

ued) nnbef'aunt iß. ©n blanlidjer {Ring, ber tunen eine

gelbe eittfafjimg hat, umgibt ben fdjmarjett !2Ingen(iertt.

ö
©er glujjba rfd) iß ein febr guter Schwimmer, pbgietcb

ihmeine cigeutlkhe Schivimmblafe fehlt, ftatt mcldjer bei;

ihm von einer Seife ber {Rippen biß ju ber anöern erne nnt
gefpannt iß. <Jr bleibt ba her, rote ber pedjt,paß tmmei

fn dner geroiffen Jpbbe, itttb fdjnappt oft »adv yniectett,

bie an ber ©bcvflädje beö OBaficiö (orgloö fpteten.

großer Schnellheit h«fd?t er bte jungen tft|*e. bte ihm

j« feiner Nahrung anftanbig finb; aber, roe.t unbefonuena

nlö ber jjedd, paeft er and) ben Stid)ltng. Ccbalb ftd)

biefer „tut gefangen fühlt, fo ßmubt 1er feine «tt*»f«*‘ I

"j

unb ßicht ftc in ben ©anmen beb ©arfdjeg fo hinein, baß

biefer fein SRauI ttid)t mehr fdßteßcn, utib feine 23eut

nie ber verfdßucfen ttod) auöfpepen fatm. 3efß t|t ber arme

ojarfd) in ber traurigen Sage , mit vollem SDtaule ju vei
1

luntgern. UBcnu ihn bie gifd)er, auf biefept, jtemln'h

ahactehrt roie leicht ju erachten, in ihr ftc* befommen,

fo t un ihm ben Stichling au« bem Sattle, unb 1werfe«

bet. 93arfd) in« Üßa(fer. .©j^tt «
J

foll ihm boeb 3citlcbetiö bie SRwnbfperve bleiben. -3nt

L irfd> febr hungrig, fo nimmt er es felbß mit feiner eignet

«Brut nid)t fehr genau, uttb vcrfc&lingt |t'e. ©od; iß beß*

Sn S c merW »Mtnu tiefet gif#e S»

Z flÄ«< WH» Hie 9«J. gnieWnvM ».»

nieijl gar SHl»!filnt»9ra »«!(<*« “SSOO e,,cl
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Diefe 9J?enge bon (Tpcrn bangt rr jur ?aid)jeit im 2lpril ober

9J?ai) in einer gemeinfdmftlidjen 9te£baut an einen fpiijtaet»

tfbrper. iß bet SRiibe wertl), 311 wißen, wte er fid)

bei; tiefem ©rfcbafte benimmt. @r fudjt ein fpKjißes «W
ober etmng 21 el)iilid)ee , reibt ßd) baran, um bcn eperfacf

aus feinem Seite ju preffen , 1111b befolgt ben 21 nfaitg bet;

feiten , auf eine ung unbefannte 9öei|e, an bem J?oIJ.

9}m, fd)ießr er weg, nttb bewegt fiel) in fdßaitgeufbrmtgen

3üd)tungen bin tinö ber, big er feinen ganscn gperijorratb

in bem fd)oti gebad)ten 9?e£e ton fief? gegeben bat. ptefcö

aleid)t einem bnrcblbcberten .Darin , ifi jwep 3od breit unb

jruep bt£ breip (Eilen lang. 33ei) geiuiuercv Uuterjuqiuug

finbet man, baß immer bier big filnf @i)ev burd) eine raube

Jöaut »erbunben jtnb. Da ber Dtucf , ben bie S'per , ba

wo fie jufammenßoßen, leiben, ibve gorm etnpaö anbert,

fo feben fie fünfeefig auß. Deutlid) bemerft man tn ber

SRitte jebco ßt)ebene ein flareg 2Magd)en, um bae ferne ben

Dotter unb um biefen ba 6 SBeiße. Jp'ocbß wolßtbattg tß

bie 21nßalt, bie bie 9iatur jju einer fo ungeheuren 93ermeb*

rnng traf. SOTag bann and) jejuweilen mand) er ganje

eperfdjlaucb oerlofen geben, mögen bie (Tuten f)te unb ba

einen oerfd;lingeu, ©ttlrme ben Said) aub Ufer fdjwemmen,

SSifcbe ihn mfdßucPeii unb SRaubtbiere unter ben @rwnd)Snen

unken: wenn nur einige S3 ruten gtucflicl) burdbfetrutten, ,o

ifi ja fchon wieber für oiele taufenb 9fad)fommen geforgt.

Um ber ©efraßigfeit ber Särfd)e willen, timt man febr

wo()I, wenn man fie allein in £eid)e fe§t, wo fie bann tbeitg

Stifteten, tbeilß nur bie §ifd)e , bie augbvucflid) intern
glittet befiitnmt ftnb, freffen. 21nberu, m^ltcbevn gMd?en,

tl)un fie fo nie! @d)abeu, baß ib 1' dfoßgelbju bed) fommen

Wörbe. 3b r Sebeu iß jiemlid) jab« ^ tln f
,

alm f’ e 111

©rag liegenb bei; fixier üöittmmg meilenweit fubren.

Dag gleifd) ber glußbärfebe iß liicbtnur weiß unb fett,

fottbern and) gefmib unb fd)tuacfbaft. 99?au fann es fowo&l

frifcb , auf mand)er(ei; 2lrt jubereitet, alg and) mavmut,

etngefaheu ,
geräuchert genießen.

^er auö 23arfd)l)äuten bereitete Sctm foll bcn aug ber

dpaufeiiblafe »erfertigten nod) iibertrcffen. Die Sapplanber

4 *
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geben baniit ihren aus 23ivfen« unb ©ornl)ot3 jufnninienges
leimten 23ogen eine gieße ©auer. SJ?ati fängt bcti SBarfd;

mit Singein, an bie man jVrebefüße, Stegenmurmcr ober
ein fleittes gifd)d>en befeßigct. ©onberbar ißS , baß er im
erftcn Siiigenblicf, als er in ein Ölet; gerat!), auf bem Sind'en

fd;mimmt, unb tobt 311 fet;n fcßcint. So mag bie erfcbüts
teritng, bie er bet; einem fd;neiicn ©cßnß gegen bas 9le£
empßnbet, baran ©d;utb feßn. Siber er erl)ol;it ftd; balD
tvieber. Unter bem ßife befomuit er feßr leid;t bie Sßinbs
fudjt. @o nennt man es, wenn man ii;u mit einer SStafe,

bie halb aus bem Sßiaute, baio aus bem Siabet berausge«
treten iß

, fiuber.

©ine anbre 93arfd;art iß ber Räuber (P. Lucioperca,
le Sandte, ©anbbarfd) , 3£a»t, ©d;inbel, ©d)ieg 55), ben
m andie bem glußbarfd)e norjieben. ©ein Uttetuifdjer Sieme
laßt fd)on oermutben, baß er t>om £cd;te unb som »arfcbe
etwas baben maße , unb mirftid) gleid)t er and) biefem in

21bßd)t ber barten ©dtuppen unb ber fcbmäyticbeti Quer«
ßreifeu; jenem aber, non ©eiten bes geßreatcn Atrpers,
bcs meit.n 3iad;en unb ber ßarfett ^äbne, bie il;m jnr
S3efriebigung feiner Siaubbegierbc fo nbtljig ftnb. Sbn
3 «id;nen unter feiner ©attung bie nierjebn ©trabten ber

Sifterßoßc [tinreid;enb ans. Ju eine ßutn»fe ©pige ettbigt

fid) ber läugtid;e ätopf. ©er SOtunb iß mir vierzig Jabuett
s?on üerfcßiebuer ©rbßc befe^t. 2US eine ©onberbarfeit beö
Räubers fann man anfüljren, baß feine Singen, beten

fdnvarjllanen ©tertt ein brannrotber Sting umgibt, immer
trilb ftnb, unb, wie ba$ juroeilen and) bet; ben SKafreten
ber galt iß, ben ©tabr 31t haben fdjcinctt. Unbtod;muß
er alb ein Staubßfd) fd;arf feben. ©eine garbeu ßnb aber
nid)t auffailenb. Stuf feinen tiefen 53acfen bemerft man
etwas Sietb mit ©um eermifdjt. ©er rnnbe ,3iticfcn fpidt
fcßwai^biati , mit etwas t>ermi|d;t febeiuenbem Sfotl). ©te
©eiten ftnb ftlberfmrbtg, ber 58aud) iß weiß, ©ie gelblidjen

S3riiftßo|fcti ausgeuotimiett, ftnb alle übrigen gloffcti weißiid;.

©ie Stncfnißeffcn baben fdpoarje glecfctt unb einfad;e, bie

«nberc t>iel 3weigige ©trabten.

£>er Räuber liebt reiticS, tiefes ßßaffev, unb t;äft ß<f>
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habet gembbnlid; nur in fold;en ,®eecn auf, bie einen ©nttbs
unb Siergelgrunb haben, iinb mit einem fließenben 2ßafjer
in 93erbinbung ffeben. SDian ftnfcet ihn in ganj Gnropa,
hefonberö häufig im 23ranbenburgtfcben. Sind) in Reiften
ift er einbeimtfcb. Gr fnnn bret; bie »ier guß lang, unb
Jtvattjig tuib mehr «Pfunb fd;»er »erben. Sie (Stinte, bie,
mic er, gern in ber Siefe [eben, ft'nb feinen iöerfolgungen
fehrduegefefet. Gr »nd;Sr, »renn ihn feine Oiahrnngeforgen
briicfen, faft eben fo fd;neli, »te ber J>ed)t. Sod) erreichen
gar biele Sauber bei; »eitern nicht baß fcbenSaiel, baS fte
nad; ber Ginrfd;nmg ihres äfbrperS erreichen fonnten. Shrer
eme SÖienge »erben im gnihliug ihres Gebens fd;cn Dem
»arfche, rem ^>ed;te, rem 2BeIfe, ron hunbert nnbertt
gi|d;en rerfd;lungen

; fte hohit ber 23oqcl aus ihrem fo
ftd;ev faiemenbctt 2iufentbnirc heraus; ja fte freffen fid; oft
genug untereinanber feiher auf. 3» ber gruchlbarfeit
rommeit fte ungefähr bem 93arfd;e gleich. 2lticb fte fefien
ihre Gneratt einen fejten Körper , Öteiftg, (Steine u. b. m.
ntt. Saß man fte aber bei; alter ihrer gruchtbarfeit nicht
überall gfeid; häufig ftnbet, baran mag ihre Uimorftrfnigfcit
tm 21hieben ihrer Gt;er, bie SDicnge ihrer geinbe unb bie
Staubbegierbe, mir ber fte fid; unter eiuanbcr felbf! aufi
reiben, unb ihre SSeid;(id)feit , rermbge bereu fte gar Ieid;t
flbfiehen, fdjulb fehlt. Sa fte aber eben beßtdeqcn fehr
fd;»er lebenbig »erführt , unb in Setd;en burd; Scvfetumg
er»nd;Sner Sauber cinbetmifd; gemacht »erben f&nncit; fo
»ar es eine fehr »cbltbärigc Giitbecfung , baß man, um
etueu Seid; ju beoolferu , mir 9fetftg, woran hefrud;tete
Sauber Gt;er hangen, auffuchen, unb fte in einem, mit
«»ns (Baffer angefiHlteu ©cfäße, in ben Seid; tragen
burfe. Soch muß matt and; auf «Nahrung ftlr bie tu i> 0 f*
fenben jungen Sauber bcbnd;t fei;n, unb SB e

i
ß fffd; e,

L

9t o tl;

=

öttgeu, ©tiiite unb ©rünblinge mit eitifeöctt, fett ft freffe«
bie jungen emauber felber. fjti gifchbehaltern Fnmt matt
ten frtncje auföaltcn. £)er @rani dber feine
<Sefaii9Ciifd;nft fcf;etnt ihm ben Appetit 511 nehmen* Qafox
er leid;t magrer wirb. SDfan fängt ihn mit üfcfjett, Ofnaeln
unb auf Biamtig faltige 2Iru geilt gleifd; i|f »etd;, »of;l3
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fd)tnecfeub unb leicht eetbaulicf). 3(m beßeu unb fetteren
eS im J^erbfl imb im grü&jabre cor der Saic&jeir. Um

ee frifd; ju oerfenbeu , mag in Preußen bdußg gefd)iebt,
burcbßid)t man ben ©dmmnj beS gifd;eS, laßt Um gebbrig
nitSblutcn, unb paift ihn bann in ©ras ober ©dmee/ 2luc&
öefaljen nnb gernudjert roirb er ine tffuMnnb gefepiefr. 9Jtan
Jod)t il)ii fetjr t>erfd)ieben. 3um «Braten ift bas gleifd; 511

iveid;. Einige effen eS gauj rot), bod; muß ber gifd; öorßer
Den ©dmppen unb ©rdtben gereiniget unb cingefaljen wer«
ben, worauf man il;n bann mit 'Prooeucerbbl, dlnpern 1111b
Pfeffer fpeißt.

'

3m gaumen nbrblid;cn Europa, unb befonberS and) in

bcutfd)en Bluffen unb ©eeeu, bereit ©runb faubig «nö
mergelig ift , findet man eine oortrefflid;e 23arfd)art, bereu
gteifd) ungemein hed) gefdja^t wirb. Ößir meinen ben
Ä a U l b a r f dj (P. Cernua, la petite Perchc, ®o(Obarfd) 56),
beffen 91tiefen unreine gloffe bat. nnb auf beffen breitem,
non oben und; unten jufammen gebrüeften dtopf, eine 9}fenge
Siertiefungcn wabrgeuommen merben. Die großen Singen
haben einen blauen ©rent; um ifjn gebt ein brauner bJting

mit einem gelben gleef berum. Die gleichlange» Äinnlaben
ftub, wie ber ©aumen unb ber ©dduub, mir Heilten fpißi*
gen Bahnen befetjr. Der runbgeformte Kumpf iß mit einem
©ddeim überzogen. Der Dtücfen bat eine fd)ivarjlic.be

Barbe/ bie ©eiten ßnb gelblich. B l,,15eileu fpielen biefe

grün, aud) braun, ©ine iOieuge bunfle glccfen, bie matt
and) auf ben gelblid;en glofien »aljrninnnt, unterbrechen

bie Oruttbfavbe. Der iöauch iß weiß. SOfan ßnbet and)
goldgelbe Äaulbdrfchc, bal)erber9Uame@olbßfd), ©olbbarfd),
beit ihnen ejnige gaben, berrtl&ren mod;te. Die Kücfenßoffe
bat born fünfzehn, 1111 b bie 23aucbfloße jwep barte, fpiBige

©trablen , bie ©chwanjßoffe aber einen halbmondförmigen
SfuSfcbnitt.

20?an ßtibet bie dlaulbdrfd;e gewbbntid) nur fechS big

ad)t Boll lang. Dod; erreichen fte in einigen Sranbenburs
gifd)eit ©eeett eine betrdd)tlid;ere ©rbße. ÜÖie bdußg fte

überhaupt bort fepn, fatut man daraus fc&ließcn, baß etnß
im frifdpeit Spaf, bei; einer gifd;eret; unter bem ©ife, auf
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einmal 780 Sonnen dtaulbdvfcße uni) Heine 2ad)fe gefangen

würben. u c^> ber .ßnulbarfd) eerfcßlingt bie £3 ritt anberer

§ifd)e, and) 2ßtivmev unb Sitfecteti, wirb aber gar fjäuft'g

and) ein Staub anbevev ©tfd)öpfe. 3m ©idrj unb Slpril

feilt er feine ©per, bereu er, trog feiner Älembeit, auf

670000 bei) ftcß tragt, in ber Siefe an ©anbbtlgel, ober

and) au einen feilen jibrpcr ab. ©ein 2Bad)ötbum gebt

nur (angfam non ©tatteu. 5m Seiibjabr begibt er ftd)

aue großen ©ecen in bie Slu|]e, febrt im dperbß tvicber

tut ucf , ivtrb aber auf feiner Jpeimrcife ßduftg gefangen.

fOtan bebient ftd) bie^u, nufer ben Qiugeln, eigner 9te§e

mit feinen ©lafeßeu. Sa fein gleifcß änferß angenci)m

feßmeeft, unb and) fränflicßen ^erfouen feßr empfohlen

wirb, fo Ic l) ti 16 ftd)o ivobl berSBillje, baf ber Saubmirtb

feine £eid)e mit jiauibdrfdjen ju beoblfern fud)e. Sief

filmt im gnlbiabr unb im Jpcrbße leießt gefeßeßen. Stur

muß man ju bem ©nbe aue ßaeßen feiebteu ©eeett meld)e

ju befommen fud)en. Senn bie aus tiefem, fdpeitten, biö

man il>rev babbaft mirb, fd)on fo abgemattet ju roerbett,

baß fte [eid)t abfteben. ©ouß iß bae Seben beb Äaulbars

fcfceö jiemlid) jal). ©tau faim ü)ii im ÜBinter jicmlid) roeit

lebcttbig »erfdmfen, unb felbß, menn er «eie ein ©toef

gefriert, fo erßolßt er ftd» bod) tut falten SBaffer fel)r balb

mieber, unb envad)t non feinem ©d)eintobe.

Unter bem Dtnbmcu ©anbei, wirb in unfrer ©egenb

eine atibrc üßarfdjart gefangen unb »erlauft, bie eigentlid)

ber Ringel (P. Zingel ,
le Zinnie 37) beißt. gr jeießuet

ftd) burd) fein mic eine Olafe ßcmorßeßenbeg Sberficfer,

unb bie 19 ©traßlen feiner jwcpteu SUlcfcußeffe aug. Ser

große, breite Äopf iß öon oben naeß unten jufammeu

gebi ueft, unb mie bev Stumpf mit gcjäßueltett, feßftßcnben

©d)uppeu beflcibct. Sag ©faul öffnet ftd) unten unb iß

mie ber ©aumen mit öielen fpißigen ^dßneu bewaffnet.

Sie Slugcn ßeßcu auf ber ©d)eitel , unb ßabett einen

feßmarjen ©fern in einem gelblkßcn Sliuge. Sie gelbe

©tunbfarbe btcfeö gifd)eg wirb bttrd) braune Üuerßreife«

unb glccfen untCTbrocßeu. Sie in ber Sonau gefangnen

Ringel follen eine bldffere garbe ßaben. Ser 93aucß iß weiß.
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Sille Stoffen find gelb, und itjie ©trabten, bte ber üorbertt

Siücfeußolfc anßgenomnien, cieljweigig.

Styrjiiglich baß ftlblid;e Seutfcblaub beftljt bett raus
bcrifdien Singel- Sr ivirb auf 14 guß laug, unb 2—5
$funb fdjwer. ßieineß SBaffer liebt er feljv. ©eine ©per
fe§t er im SKtSrj unb Sfpril an ©teilen ab, bte durch fleiite

©teine etwaß raub ftnb. 9)nr bev fnljue ,fped)t ad)tet wes
ber bie barten ©ebuppen ttod) bte ©fächeln beß S l|!3 elö

unb t?erfd)Iingt iljn. Slnbere gifdie laffen ibn hingegen
gern im grieben. ©ein gleifcb iß gut, weiß nnb feß, unb
fommt bal;er auf bte Safein ber SJornebmen. ßr laßt fiel)

lctd)t int £eid)e lebendig traußportireiu

Sa cob S S 0 e r t ß f i f d) ©litrbnvfcb ( P. Guttata
, la

Jacob - Eoerizcn rouge, Sanguinolent 58) wirb in bett oft*

unb weßiitdifdieu ©ewäfjern gefangen. ©ein .Kopf iß groß,

unb biß an bie $tetnenbe<fel ßbuppenloß , baß SJiaul »eit,

bie gleid;Iangen .Kinnladen ftnb mit fpißigeit S'dmni bei

»affnet. Sie länglichen Singen liegen dicht att ber ©d)ei*

tel; ber ibrett fdtroarjen ©tem umgebetibe Sßing ift retb*

gelb mit bnufelrotben fünften. ©roß unb glatt ftnb bie

Siemcnbecfel. Ser hintere lauft in eine ©piße auß. ©ebr
u>eit ift bie Äiemenbffuung, unb ffavf e ©trablen unterßi'tßen

bie jitm Stbcil freiliegende «Rienieitbaut. ©in fdibueß 9{otb

mit bunflern glecfen gibt biefem gifd;e ein attgenebmeß

Slttßfebett. Sr wirb nicht »eit ßom Sande einen guß laug

gefangen. Sech foll er jumeileu noch einmal fp groß »ers

bett. ©ein gleifcb ift eßbar.

SKit auffallenden glecfett oberSlugen ift ber ©te ins

barfd) (P. Saxatilis, Le Paon, ©teiubrajfett 59) bejeidbs

net. ©ie ftnb febwarj, unb weiß eingefaßt; einer berfelben

ftljt dicht an ber 23ruß, ber andre am ©d;wattje. ©eine

untere .Kinnlade iß merflicb ldnger-a(ß bie obere, beide bas

bett rafpelartigc Säbne. Sie Jjjauptfarbe iß braun, nach

bent weißen 23audie ju wirb ße heller. Sie gloffen babett

tbeilß efnfadte barte , tbeilß gablige tbeilß uieljweigige

©trablett. SKit fdjwarjett unb weißen glecfett iß bießti'icfens

unb Slftevßojfe befeljt. 51uf ßeinigent ©runde, tun ©u*
riuam , hält fiel; biefer mobl|d)tnecJeube gifch auf.
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Sn ©raft'lien wohnt eine ©arfchart, beren .gfeifch

fefjv vortrefflich i(i. ©ie führt von bem runben
'
glecf,

ciuf beiben ©eiten in ber Sftitte beß Sftumpfß, ben Dtamen
glecf (P. Uniraaculata, le Sa/iri, 40) lutb roirb fo groß
nlß ein Karpfen. 2t uf feinem breiten, ftlberfarbigen Stumpf
nehmen fid) bie nad) ber Sange laufenbett, golbfarbigen
©treffen fet>r gut nnß. Sr geirrt ju beu 3ugfi|d;en. ©etm
int grübjabre verlaßt er mit vielen ©aufcnbett feineß @lets
d;ett baß SÄeer, gebt in bie gluffe, uttb febvt im .fperbß mies
ber in bie ©ec jurucf. ©ie Sraftlianer nennen il;n 9>acu,
and; ©elutnirira.

2lm ©cbmanje trägt ber ©d)n>anjflecf (P. Juba,
leJub 41 ) feine d;arafteriftifd)en gledfen. Sn feinem Slnjuge
ftebt er bem fogeunnnten glecf febr äbnlid). Stur bnt er in
©rangefarbe außgebenbe glofen, bie bep jenem gatij gelb
umreit. Sind) ivirb er nochmal fo groß, unb halt fid) bei

ftänbig um bie SäJlünbuugen ber gluffe von ©raßlien jmifchm
©eeHippett auf, bie er nie, tvie anbre pflegen, verläßt,
nnt bie glü|Te binaufjufchmimntett. ©ein gleifd) ift febr
flut, befonberö tvirb baß am ©adfen unb bie gütige al$
ein Secferbitfeu angerübmt.

2ßir (bauten itod) manchen gifd) vom 95arfd;gefd)fechte

entführen, ber hier eine ©teile oerbiente, 2lllein mir mäßen
miß mit benen begnügen, bie mir bißbev angeführt haben.

©ftcfyfinfj. Gastorostens.
Ser gemeine (42). Ser Sovnfffd) (43). 2)er

ir haben fcbott mehrere gifd)e fenitett fernen, beren ävbrs

ßatt ber ©cbuppen mit beinigeit ©dßlberu hefleibet

mar. ©ieß iß auch bep beu ©tidjlingen ber galf. Shr
SRäcfett iß mit ©tadeln befetjt, jmifchen benen feine 93 er*

Tab. XII.

fleine «Stichling (44).

5Sifcfte II.
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biubungßbaut wahvjunehmen iß, unb biefeß jeidptet fie

febr auß. Sie haben eilten länglichen , an ben Seiten jiu

fammengebviieffen Äbrper, unb meiftenß gleid)tange mit

fleinett gähnen befe§te .Riunlaben. Sie vunbeu Singen

fieben an ben Seiten etwnß beim, unb haben eins 9iicfl;aiit.

Sinnbild) ,
geftreift unb auß jwep ©latKheu jufammeuges

febt, ßnb bie Jliemenbecfei. Saß SKeer fd;eint fein ge;

w&bulidjer Slufentbalt ju fepn. Sech ftnbet man juweileit

aud) in filmen SBafferit ivelche. Sflan fann jwblf Sitten

amiebmen,
ga|l in allen ßebenben unb ßießenben SHJaprn fmbet

mau beu gemeinen S t i <h l i n g (G. Aculeatus , rEspi-

noche , Sted)buttel 42). Srep Stacheln am Blikfen be*

jeichnen ihn. Ör bat gleichlange Äinnlaben, unb eine

jiemlid? weite SRun&bffnung. ©in ßlberner 9ting umfchließt

ben fchmaijeu Slugenßern. Set .Riemeiibecfel ift groß unb

filberfarbig. SHit einem fd>bnen SRotb prangt tiefer gifd)

an ber .Reble, unb tiefe gaibe iß fe Dauerhaft , baß felbfl

monatlangeß Siegen in ©raiuitewein fie nid)t bleid;er niad;t.

S3et) jungem iß bie .Reiße gelblid). Set SRilcfcn bat eine

Slioenfaebe. Silberne Schilber fchtlpn ben Jlbrpcr ßatt

bet Schuppen, -Jwep ßnb an ber ©ruß, einer am ©aud)e,

unb brepjebn an ben Seiten. Slm Sd;wanje bemerft mau

ßatt ber Sdjilber eine beroorßebeube faltige Jipaut. Sie

©auchßoffe beßeljt eigentlich auß einem ßarfen, auf bepbett

Seiten gcjäbneltcn Stachel, woju nod) ein weicher, furjer

Strahl fommt. Sille Stacheln, bie tiefer gifch bat, ftnb

außerß fpi^ig unb hart, unb ßeben fel)V feße in be'u Änodjen

eingefugt, äBobltbätig fehlten fie ibn gegen bie Singriffe

anbrer gifche. Sa feine grudjtbarfeit bep weitem nicht fo

groß alß bep aubern gifcbeti iß, unb er and; nur eine furje

Sebetißbauer bat, fo würbe baß ohnmächtige gifchd;en balb

gaitj außgerottet fepn, batte eß nid)t ein weifer unb gutis

aer Schbpfer mit fo furchtbaren SB affen »erfeben. Slbev

nun trägt jeher atibre gifd) ©ebenfen, feinen Stachen um
eineß fo unbeoeutenben ©iffeuß willen, ju »erleben. Saber

permehrt ftd) and) ber Stichling jiemlid) ßarf, unb bie

giftet, bie ihn Pevtvänfchen, »veil er ben Said; anbrer
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gifc&e jtt feiner Stabruug aiiffud;t , unb babnreh fe&r fd>äb=

lief» wirb, werfen biejetiigen, bic fte befommeu, miß £anb.
2lud> 3nfecten unb äßürmer frißt Diefer ©tiebliug. ©öfterer
er een außen i|t, fo beherbergt er bod) in feinem Säuern
feinbfeltge HBürmer, bic ihm »tele Qual machen , aber beßs
wegen bod) nicht bas Beben feiten ntbgen. ©eine ©per
fegt er an SBafferfrauter, befonberß am ©tengel ber weißen
unb gelben ©eerefe ab. Sr bat ihrer nur wenige, ©eine
Sebeußbauer frmmt gegen bie. Die fo oielctt anberu gifebeu
jn Sbeil geworben i|t, in feine 5Jerglei<hung, Denn im
jmepten ober britten Sabre ift feine Baufbabn fd)on ju gilbe.

Sßon feinem gieifd;e laßt fid) nicht oiel nibmeu. Otur
arme Beute effen eß um beß Stogenö willen. 9Aso mau iljit

in SDfenge finbet, bängt ber Banbmann bic gelber bamit.
Sind) brennt mau Sbrau barauß. gür ©djweine, unb iti

•Riepen eingehüllt für guten, folteu fte ein guteß SRaftfutter
abgeben.

93or$üglid) in ber Dft ; unb Oiorbfee fjiSlt ftd> ber

© e r n f t f cf) (G. Spinacliia, la Grantle Espinache 45) auf,
unb wirb mehr beim nod) einmal fo lang, alß Der gemeine
©tid)ltng, ber nie langer alß bret) Soll gefunben wirb,

©ein glatter Ropf i(l rbbrettformig unb bat eine fleine SCIJmtbs

bffuung. Die untere Äiunlabe ifl langer alß bie obere.

Su bepbett flehen fleine fpi^ige Bahne. Sr bat einen lang

geftreeften, fütifecf fgeti Stumpf, unb einen plattgebrüiften

©d)wanj. Sie ©dtcitel ift braun, ber StücFen unb bie

©eiten olioetts ber iSaud) ftlberfarbig. Sie Seitenlinie

befiehl auß einer Steibe brauner ©ebdber, baber fie auf
bepöeii ©eiten evbabett unb fd)arf i|i. Sind) am i8aud)e

liebt auf jebcv ©eite ein langer fd)tua()ler ©cl>tlb heroov.

©iefer bient bett jwet) 93aud)ftacl)eltt jur ©tülje. Sie
Stüdfenflofje fleht ber Slfterflojfe, üor ber ein fieiner©tad)cl

beftnblich ift, gerabe gegenüber, ©eine fünfzehn Siücfetu

ftacheln , Die fein Sbarafter finb, fanti ber Sornftfd) in bie

babep beftnblid)e gurd)e fo nieberlegett, baß man fte fatutt

ju fühlen im ©taube ift,

9(ud; erlebtwou ber jartenSnit bergifdje unbRrebfe;

bod) (acht er UBürmer utib Snfecten gleid)fallß auf. Stic

5
*
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Fommt er in glüfte. Durch geuer Fann man if>tt in feijr

grepev 50?enge ins Oteß lodfen. gür ben Sifd) ifi bas Fein
anfefjnlidKv ©ewiitu, nnb mir arme heute effen ihn in einer
;}miebe!brübe. 50?an gewinnt aus ifjm hampenbbl, unb
tui^t and) alSbann nod) ben auSgeFochteu Körper jnm Dün*
gen ber gelber.

Äaum fo lang afS fein 9?ame, nnb b&cbfteuö anderthalb

S°H ifi ber F l e i n e @ e e ft i d) l i n g (G. Pungitius, la petite

Espinoche 44). 50?an Faun ihn für ben fieiufien, beFantiten
gifdj halten , ber ju uid)tS gebraust werben Faun.

(£r bat jebn ©tad)eln auf bem SRiidfen. ©ein 9?unipf
il? mit Feinen ©d>ifberu befleibet, unb bat eine gelblid)e
§arbe. Der Saud) flimmert filtern. 2llle glojfen fiitb

grau, bie gelbliche SBrußßojfe ausgenommen. 3 tl ber Djts
unb Otorbfec bat er feinen Aufenthalt. 50?au Faun leid)t

teufen , baß er nur feiten gefangen wirb, weil fein Fleiitev

Körper fel)r leicht burefc bie 50?afd)ctt ber Oie (je binburdh*
fcblüpft. Jjaufimweife halten ftd) bie ©eeftidjliuge jufam*
tuen unb begeben fiel) im gvnbjabre aus ber ©ee in bie
Muubungen ber ginge, wo fie laichen, babep aber aud; ben
Saich atibrer gifd;e »erfc&lucfeu.

Tab. XIII-XVI.

Wi Ct £ b C l C . S c o m b e r.

®ie gemeine SRafwIe (45. 40. 47). Set £6mo§*
fifd) (48). ‘Dev Bootsmann (49). Set S&nnftfc&
(50.51.52). ©ec@ti«fer(53). Sa§ SBettfclauge (54).
25ie 5piümievfd)e 5B?aFrele (55 ). Sie ©AroevtmafreU

(56).

Sn ben widtftgfien Sifdjgattnngen bürfen wir bie 50?aFrelen
Ohne ÜBiberfprucb rechnen. Der glatte, v>ou bepbeu ©eiten
jwfammengebrücFte Äopf, unb flehen ©trabten in ber ^ie*
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ment)mit, mürben ihren @harafter l)tnrcid)enb bejetd)ttett,

metin mau bloß auf bie mafrelenartigeu Oinmobner ber

(Sicmaffcr, tu uub um Deutfd)Ianb feine Slufmcrffamrett

richtet. Da man aber unter ben Sfitölänbern mattdjen §ts

fd)en mit befc&uppten .ftcpfcn , um ihrer übrigen ©igett*

febaften mitten, eine ©teile unter ben «Otafrelen utd)t »er*

fairen bann, fo fud)te «Steel? einen allgemeinen <£t>ai alter,

miß fatib enbtid), nad) oielcm ©ud)cn uub iSetgletdjcn,

ia fccv Steifheit ber ©djmanjfloffe einen allgemein paffens

ben ©harafter. Diefe ©igenfebaft ber SWafrelen rührt

baher, baß, ba fenfl eine #aut bie ©tvahlen berbinbet,

biefe mit einer fieifeu J^aut eitigcfd)[cffen ftnb. dpabett

»umeilen and) anbre gifd)e, bie feine 9Wafreleu ftnb, eine

fleife ©d)maujfto|Te, fo ftnb ©d)uppen bie Urfad;e babon.

giemlid) fd;mal i|l ber Stumpf ber «Wafrelen, unb ba, mo

er ftd) ju einem ©d)mauje bcrbütttit , mit ganj fletneti

gloffen oben unb unten befefjt, bie ben Wanten 23afiarts

aud) S3üfd)elfloffctt führen. «Watt ja 1)11 fte aber ttid)t bes

fottberS, foubern redetet bie übern jur Stüdfcn s bie untern

jur Slfterfloffe. Stile SWafrclen ftnb SWecrbemobner^ unb

leben bont Staube, moju fte ein fpiljigeö Oe biß beftltcn.

«Watt hat bereits über 25 Slrteneutbedfr, uub fte, je nad)ßent

bie S3a|iartßo|fen bon einander abfieljen, ober in einander

termachfen ftnb, ober gattj fehlen, in brepgantiliett geteilt.

Da aber ber fd)on oft genannte 3d)tht)olog biefe ©intheiltmg

nid)t treffenb genug fättb, fo oerfud)te er eine attbre, uttD

nahm fünf Samtliett an, bie er, je itad)bent fte eine ober

jmet) Stücfenftojfeu haben, mit Soüfcbclflojfeu ober and) ntt’t

oor ber Stdcfenfloffe befindlichen frei) ftehenben ©trahlett

»erfcheu, ober ihrer beraubt, unb bereinigte ober trennte.

©o ein unoerfdjamterSftaitber bie gemeine SRafrele

(Sc. Scomber, Ir, Mai/uereau 45) and) ifi, fo hat fte bod)

feinen unheträcl)tlid)en Stufen, unb ernährt fel)f biele Wiens

fchett. Die an Dem ©chmanje hin oben unb unten beftnbs

lid)eti Safiartfloffeit nnterfcheibcn fte bon ben übrigen ihres

@efd)led)tS. @te hat einen itt eine ffumpfe ©pitje ftd) etts

bigenben langen jtopf, mit einem breiten, fd)rcnrjcn Oes

niete , eine meire Winubbffnung, eine etmaS borftet)ende
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Unterfituilabe, linb eben unb utireii fpigige Jäßtte, bie in

cinauber eiiigreifeu. Die fpigtge Junge unb ber ©nimmt
ftnb glatt, ttuv iß [elfterer am Sinuöe etmaS gejäßiiclt. lieber

Den großen Singen ber ättafrclen , bereu fd)t»arjen ©fern ein

filberfarbiger 3ling umgibt, entließt im Jperbß ein gell,

baS im grußjaßre noeß ßärfer ift, unb bem gifdße baS SlttSs

feljen gibt, als märe er blinb. 3m@onimcv verliert ftcßS

mieber. Die 8lbficßt biefer Slußalt iji ttod) verborgen. Da
man an allen Malereien biefen Juftanb bemerft, unb er alle

Saßre regelmäßig mieberlomnu, fo mbdite er eßer für eine

moßltßätige SSerfugung ber Oiatur, als für eine Äranfßeit

ju ßaltcn'feßn. Slber mcit auffallenber ifl etmaS, baS an

einer anbern SJfafrelenart maßrgenommen mirb. Sei ißt

ift bas ©eßirtt mie mit einem burdificßtigen ©lafe bebecFt,

fo baß man bie ©eenemtt baburd) erfenuen faun. Da bie

yjatur bei anbern ©efd)bpfeii baö ©eßiru mit einer feßr

tiarfeti Detfe eevmaßtte, fo iß bas eben fo merfmürbiq, als

nnbegreißieß eS i(i, mie biefer gifoß fo maneßen ©efaßreu,

bie ißn befd)äbigeu fonuten, entgeßc. 9luS brei Slättd)ett

beließen bie ftlberfarbigen «Rienmibecfcl ber gemeinen 3)?as

freie; furje, bräune ©tvablcu ßat bie an ber .Reiße liegenbe

jfiemenßaut, unb meid)e banne ©cßußßett bebeefen bett

SJinmpf, ber auf beiben ©eiten jufammen gcbnUft, am
©eßmauje aber edfig ifi. lieber ben gemißbteu, bunfeltt

Slticfeu laufen etmaS fd)iäugen förmig , bis ein rcettig über

bie Seitenlinie ßinab, blaue D.ue rbänber ;
ödu ba mirb bie

©ilberfarbe bie ßerrfdjenbe, unb mir bunfle, langlidteglecfett,

ungefäßr in ber SRitte beS äl&rperS unterbicdien ße. ßßentt

biefer gifd) iiocß uitßt lang aus ber ©ec iß, fo lendeten feine

©duippcn ftßospborartig. Drä Jpantel befdjreibt bie faß

jmei guß große SRafrele, bie um bie 3uful SaS gefangen

mirb, als ungemein präeßtig, menn ße eben nuS bemßßafs

fer fommt. Dann foll ber sRrädfen abmedifelnb blau unb

grün, bie ©eiten ftlbern, bev Saucß meiß fet)n, ein perlen*

mutterfd)itter , rotß, grräu, blau, gelben unb ftlbern fpie*

leub ben naträrlidien ©dßmnter biefer garben erßeben, unb

eine trefflidie SBirfnttg tbun. Salb aber üerltfdß ber ©lanf,

baS fd/oue ©rutt mirb fd;marjblau, unb bie bunfclti Sans
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ber öerfdwinben ganj. ©raulich unb itid)t gar groß fittb

bie gießen ber gemeinen äSafreletu Cie Strahlen ftnb,

wenn man bie einfadKit ber 9t tiefen j intb bie ber Qlfterflojfe

aitöm’mmt , alle öietjmeigig. 2fm ©cbrcatiäe befiubet fid)

eine gabelförmige gloß'e. «Nicht i'iberall gleich gieß wirb biefe

S9?afrele. Cie im «Novbmme ftubet matt gewöhnlich jmet
guß lang, in anbern «öteemt aber mir einen, imb ein «Pfttttb

fdhmer. 3» <?»glattb mtirbe unlängfl eine fecböfjfüttbige ge*

fangen. Coch bieg ift Sluettahme nttb (Seltenheit.

3n großen ©d;nren halten ftch bie SKafreleit in ber Cfts
unb «Norbfee, im nuttellänbifchen «Uleere, unt Slmerifa ttnb

um aubre Sättber auf. 3 hr äBintergnavtier nehmen fte in

ber 2.'tefe. 3m gnibjahre befuchen fte bie .Küßen, umDlahs
rung ju fachen, ttnb ihr ©efdjlecht fortjupflattjen. Sie
feljett im 3uttiu6 ihre Ster an ben Ufern jmifdwn ©feinen
ab, uub »cvmebrett ft'd) fchr jtarf. Ciefer Snftittft, fid)

bettt Sattbe jn nähern, fährt fte ju 3iaufenben in bie Jpänbe
ber SOfeufdjcn. ©6 ijf in ber £hat ein ©ebattfe, ber uns
mit tiefer SRührutig unb Cauf gegen bie «Sorfehung erfüllen

faitn, baß bie ©efdjbpfe, bie in bent unermeßlichen SRamne,
ben fte bewohnen, unb burd) bie ungeheuren Steifen, bie fte

ju machen im ©taube ftnb, und fo leicht entfliehen f&unten,
benitod; in bie engen Sndjten unb an bie Hüffen fommett,
unb ftch attß ©djlnchtmeffer liefern müßeit. Shnen gab bie

91 a tut Caucrhaftigf'eit 511 großen «Seifen, bie @a 6e, unter
mehrern feiten leben ju fbttnett, uub ein ©cfühl ber feiten,
alö hatten fte .Kalenber. SRegelntäßfg erfcheineit tim ©pigs
bergen «Diafreleujüge, ben armen .Küßenbewobner reichlich

ju nähren, unb fdßerhte, ungenießbare gifd;e loden fte her*
bei, unb machen ftch fo mm» bie «Dleitfchett, benen fte auf
feine aubre Slrt nüljeit fbntien, wahrhaft berbient. ©ertt
begeben fid; bie URafrelenjüge eon 23ud)tcit ju 93ud;ten, Ber«
fd;cud;en aber oft anbere mißliche gtfd)e, jitmal J5äringe,
unter benen fte einen großen ©d;abctt atirichten. «Dfebufem
f&hfe, ©eefferne u. b. nt. ftnb ihre gewbhnlicbe Sftahrnng,

3 f)re «Raubgier iff ohne ©rättjeit.

Cie SSafrelett haben ein fchr javteö Seben. ©ie fbtrs

nen cd nid;t mir gar nicht lang außer bem 2Baffer au 6 hfli*
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tett, fottberti flehen fogar in bemfelben feiert ab, wenn fte

etwa fchneli gegen ein ßleg fahren. 3bv fehl' fetteß gieifch

ift a'ol)(fd)tnecfenb uttb ntd)t fc[)r grätig. @el)r Ieid)t geht

eß in gäuitiiß. eben baher genießt fte in Stiglanb baß ihr

gewiß nichts weniger aiß jtiträgtidjeSOorrecht, »ott beit fiten*

gen ©onntagßgefegen eine üiußnahme jn machen. (Sie ifi

ttdmiich baß einjtge ?ebenßmitte(, baß am (Sonntage ju

SJiarfte gebradjt werben bnrf , weil fte am attbertt Sage be*

reitß nid)t mehr genießbar wäre. Sd)wäd)lid)en ^erfüllen

»ott fd;led)ter Serbauuugßfraft iji ihr gieifch, (einer gettig*

feitttfegen, nid}t aujurathen. Ser ©efdjntad hangt fe[)t

»ott bei- Sahrßjeit ab, 311 ber man Unfreien fängt. 3m
SJf^ril haben fte weber SOii(d) noch (Ster. 2lm_S}ejien ftnb

fte im 9)iai unb Suuiiiß. grifch fdnnecfett fte am ange*

nebmfteu* SÖiait ißt fte gebraten, ober auch wie £ad)ß ge*

fod;t. Sittch mariuirett uttb einfaljeti (amt man fte. SOIan

fattn auch auß ben SKafreicn ein Sei bereiten. 2Ilß .Rbber

bienen fte gfeidjfailß. Oiur bie 3ßläuber »evad;teit fte, ttitb

ad;ten fte beß gangeß gar nicht wert!).

SÖiannigfaltig ftnb bie ©fittei, burd) bie bet ctfitibvtfche

9J?eufd) bic SJiafreien in großer Qinjahl 511 befommcit fud)te.

Sie @runbfd)mir Ctnnen unfre üefer bereits, unb wiffett,

baß fte jut 2ingeiftfd)erei gebbre. eine SHenge iti 3wifd;ens

räumen oertheütet 2fngelit fbituen fo 311 gleicher Seit bem
Sßicere überiaffen werben, ohne baß für biegt(d)er eine große

SIrbeit bamit uevbunben wäre. 2Iiß Äfcber befefiigt mau cm

bie Singeln fieitte unbrauchbare dpäringe , ober and) SJiafte*

lett gleifd). Sin engianbß wefllichen lüften fängt mau oft

mehrere Jrniubertc mit (Hegen auf einen -Jag. @i" @' 1,Ce

SHegeß wirb an einem am Ufer ßebenöeu $fa&l, baß attbere

an einem 23 ote feff gemad)t. Siefeß fährt nutt fo weit itt

bie@ee, alß eß bie Sänge beß (Jlegeß erlaubt. SRatt ent*

faltet jegt biefeß, uttb bilbet burch baßfeibe einen äfreiß nach

bem Ufer 31t. Jpiev wirb eß bann berauß gesogen, ein ftars

fev, fühlet 2Binb begütijiiget ber Erfahrung sufoige biefett

gifchfattg fo ungemein, baß er SBorsugßweife ber SJjafreUtts

roittb genannt wirb. 2iuf eine attbere 2Irt pflegen bie ein*

wohnet »ott @t. eroir SOiafreleu 31t fangen. @ie begeben
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jtd? näd)tlid)er ©eife bei ßtllem ©etter itt t'Oreti 23otett auf
be ©ee, utib »ertbeilett fid) nuf Der 37t>cfce. Da, roo fte

bie mcifteti gifd)e ttcrmutl)eti , halten fte ihre gaifeltt gegen
bie Dberßäcbe beb Qßnffer© , mib jroar fo, baß fte, ohne

geblettbet ju ronbeu, bie §ifd;e fpielett fel>en fbnneit. ©os
halb bieß gcfdßebt, sieben fie bie 0?e§e an ftd), uub leeren

fte in ihre 93ote.

Sn grattfreid), mo berSÜtafreleufang eine große ©enge
SKenfdjen befdtäfriget, bat man eine ganj eigne Slrt, bie

SOfafrelett tbetlb mit Singeln (Peche au Libouret), tbeilb

mit Oie^en (Peche au manct) ja fangen, bie mir unfern

Seferu bureb eine Slbbtlbltng anfdiaulicb 51t ntad;en fudjen

»vollen. ©ic erbtiefen am guße ber Äiipfertöfel , auf einer

©eite (46 a) ein größeres ©d)iff fcgelnb. Die §ifd)er

baben lauge ©eile. Sin biefen heftnheii ftd; in Jmifdjens
räumen flettte SKutbcn ttttb 2lngelfd)ituren rait^bber. Durdj
83lcigeivicbte von §roei bis brei ipfunb tverben bie ^auptfeile

am (Sruttbe, uttb itt ber geb&rigen (fntfenmng von eitianber

erbalten, »vobttrd) »erbinbert wirb, baß nicht bas ©piel
ber ©eilen fte untereinanber vcnvtcfele Durch biefe ftnns

refdie Slrt bie Singeln aujubungen, ßttben bie SO?a freien,

fte mögen bod) ober tttefcrig geben, einen dtöber. Sb Vers

fleht ftd>, baß, je ttacbbetti bab ©d)iff iveiter fegelt, bie

©eile immer nadjgelaffen werben mäßen. j?ienilicb ci'fltebtg

iß biefe Sltigelfifdberei, ttttb bat baö Giute, baß fte bie foßs

bare ttttb mubfame Unterbaltung ber Oleine erfpart.

OteidH’r lohnt ftd) freilich ber gang mit bent ©afreletts

Ofeße, wovon unfre Sefer auf ber aubertt ©eite (46 b) eine

S)robe feben. SOfatt beßeigt ©d'iffc, tote matt jutu Jpäring:

fange bat, legt, wenn man an einen ftfcbreidbeit Drt ges

fomntett iß, ben 3ß?aß ttieber uttb wirft baö 9fe(s aub. Die»
feb bat 20?afd)eti, bie ber @röße beb gifdfeb attgemeffen ftnb,

fo baß er wolß mit bem j?opf hinein mtb bangen bleiben,

aber nid;t bmcbfd)lupfeit fatttt. Sin bem obent ©aumfeil
bcbfelbeti beßnbet ftd? Äorfbolj, am unfern 23lei, um jeneb

in ber Jpobe, biefeb itt ber Snefe ju halten. Die ©teile beb

lel-ßertt vertreten juweilen alte jufammcngerollte Dfe^e,

©triefe u. b. m. Der ^weef iß eine 9?cöwanb ju bilbeit.
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an ber bev jiebenbe Sifd) dufgebaltctt uttb »ermicfelt «erbe»

SJJati tnad)t oft auf biefc 2lrt 5000 Klafter lange 9fe£mäube*

mobei freilich mehrere fleine, mob'l 500, jufamiuetigtftgt

«erben müßeit. ©o fcbmer ein fold;er 9le§jeug fewu mag,

fo ftnb bod) 1(5 fleine Sonnen unb mebveve äiorfftücfc im

©taube, baß ©aitje ber ginge nach flott j« erbalten. Ues

berbattpt iff bei feinem §ifd)e n&tl)iger, baß baß Stirn 2lufs

fangen beßfclben außgefpannte flieh hart an ber Sberfläd)e

beß üßajferß bleibe, alß bei ber Wafrele; beim fte febmimmt
nid)t nur febr fd)ucll, fonbertt bod) oben. 3 u biefer ’Jtrtjs

fifd)erei muß mau bie 9fad)t mahlen, je jtnßerer, beßo befs

fer. 2fm Sage erblicft bie Wafrele baß, maß ibr bct^üBeg

oerfperrt uub fpriugt barüber meg. Wit Ölnbrud) bce Sageß
wirb baß OlelJ eingejogen. Wan bat febott auf tiefe 2lrt

6000 mit einem Wale gefangen. 2lber bami eilt mau and;

gleid) 311 Warf te , ber febr gut mißfallt, wenn bie©eeß'fd)s

boten (Clial'femai'eo) isimerjüglid) abgeben. Saß ©emerbe

biefev Weitfcbeii befiehl baß gauje 3a br bmbureb bariit,

frifdbe Seefifdje mit l)bd)flec @ile auf beit Warft ju fd)affen.

Wan erfpart fo bie äToffeit beß {Sittfaljcnß, uub oerfauft

nod) oben brein ben frifdjeu S>fd) tbeurer. 2lbcr nicht bloß

eitijelne Schiffe, fonbern ganse ©ßfabent laufen auf ben

Wa freienfang auß, unb beobachten Waud)eß babei, baß an

beit Jpäritigßfang erinnert.

Sa febr Diele Wafreleu and) in ^arfß gefangen mer«

ben, fo ergreifen mir biefe ©clegcnbeit, unfern jefern eiuett

93egriff »on biefer finnreichen grfinbung 311 geben, um
Diele gifche auf einmal ju befommett. Sie 2lbfid)t babei

t|i nämlich, einen großen Staunt an ben «Küßen mit ©teis

nen, Raunen, ©ittenr ober Bleljen fo eiujufangen uub ju

umgeben, baß ber mit fteigenber glutb hineingeratbenbe

gifd), fobalb ibn bie Grbbe übereilt, barin gefangen bleibt.

Spie unb ba bat bie Dtatur felbft einen fj)arf gebaut. @3
barf nur baß Ufer eoller Klippen uub J^figel feptt, fo führt

bie glutb in bie föertiefuugen eine Wenge gifd)e, bie, meun

baß dßaffer ftnft, feinen 2lußmeg mehr ftnbeii. ©eilten

aud) bie uub ba güdfeti fet)n, burch bie fte entmifd)eit f'otiu*

teu, fo bebarf bie Dfatur bloß einer Heilten 9tad;l)iHfe.
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.sfRanfiellt jvoifdjen bie {liefen ein ©itter, tote «?iv in ber

stifte t>on 47 a (elfen, fo ifl ber^aif cbUig gefperrt, unb

baß, maß mit ber glutl) hinein fam, unb nid;t miebermit

ü)r baviiber wegfcbmonim, fo lange eß itod) 3 f it war,

bleibt etngeftblofjen. äßabrfd;cin(id) bat mm bie große

Scbrerin Olatur beu auf ibveäöitife aufmerffamen SRenfc&eti

auf beu ©ebanfen gebradit, (mißliche *})nrfß anjulegen.

Slber feine crßen 2ßevfc ftnb immer etwaß roh. unb bie

SCHaterinliett, bie er baju wählt, einfad,). ©r nal)m aifo

bloß ©teinc, führte mit ibnen eine 2irt roti ©anirn, eine

SBatib auf, unb gab ibr bie Sonn eines .fjalbjirfelß, befj'eti

fRünbung gegen baß SReer fab- ©a er aber bemerfte, baß

bae barm ßebeube blcibenbe SBaffcr faul mürbe , unb baß

4?eraußfifd)cii befcbwerlid) machte, fo füljvte ibn -Klugheit

ttnb ©rfahvung einen ©ebritt weiter, ©r machte in bie

SBdnbe ©effmtngcn, ober ließ »orn an feinem 93ait eine

Siicfe, bie er mit einem ©itter ober and) mit einer 9feufe

ucrfd)!oß (47 a redjter Jpatib), unb fo fotnite nun baß

SBaffcr unb ber Said) mit ber gluth hinweggeheu , unb
bloß Sifd;e bleiben auf beut Urocfnen. ©cbou ermaß mehr
dpanbarheit forberteu bie ^Jarfß auß Jpelj, bergletcßeti mir
einen bei 47 a liufcr Jpanb erblicfeu. Um biefeit ju errteßs

ten, fdjlögt man et ff an beu ©teilen, bie bie glnth unter

2Baffer feiet, Tp fahle , fo baß fte außeiunnber laufenbe iit

ttien bilben , bie ftd) am SÖieere am ndd)ffen ftnb. ©amt
flid)t man mit SBeibettpappcln unb anberit gefdtmeibigeu
^meigen, alß ob man -Korbe ßedjten wollte, bie ^wifdjens

raume ber -pfähle jufammen. 53orn faun man eine Sfttits

buug ober eine gifd)reufe an bem 3»nnc anbringen. 2(ber

eß ijf fel>r ju ratbeu, baß baß ©eßechte weber ju eng fei),

nod? fid) ju nahe am hobelt bin erftredfe, weil fonff ber

23rut ein entfe^licber ©djaben jugcfiigt wirb. SOian faun
leidbt einfeben , baß bie gifdje, bie baß Ungliicf haben, mit
bev gluth hinter biefe ÜBatib ju fommen , unb ftd? fdumett,

fo lange fte ttod) fbiineu, bie offne ©ee ju gewinnen, ners

ioren ftttb. ©ie me i fte Slrbeit, Btadjbenfen unb fünfflicße

QBerfjeuge forbert freilid) ein 9fe(sf>arf. ©ß würbe uttß ju
weit führen, wenn wir bie h'od;(f v>erfd)iebue gontt unb



60 Ser tf&nigSftfd).

ÄInb

e 1fr

6

t

e

‘r/ 7lt?
6e " ,,B

?
“ b[n

'

Ibe" W«» wollten;at)n eine Jh t (47 1>) fotmen totr uns bod; nidit oerfaaen
mden^ef-ern befannr machen. Sie

ä ef3 t uns,

Ä

»S^e mit bem erfien »ergleidjen, auf eine red;t anfrtaulidie

l /'n
V ' c öe

/ ®eii|d; öom Otobeit unb einfachen xum

f}S,
d)m welche SJoHfommeitbei/bfe ftmÄ^ ZS m

f
em

.*0ttf*t
!

tte fcci’ Seiten 3eu>im. e. M„cinei Einige Bober unb niebrtger ©fangen fiub "Oh-Ixe
red;t aufgefteflt. Einige hüben eineW Jbne rf£mebuge äBanb. @ie umfpannen einen faff runben Staunt!

ö 1 3e
? ’

vte ei" Vergärten angebrad;t. Saößioge Stefc , an bem gegen baS hohe ÜSeer JuffebenbenCnbe bee ^'arfö, hegt erff am, Suffe ber Pfahle, bamit

S“?ei?V52 ^ p

^™ ClltC11 8«'M>e teil, £inberniff

Iv s w r

Öen «PmF 311 feimneu. Oben auf ben »fahlen
jtnb Jtoflen, über tveldfe ©eile faufen. Sin biefen lieben

beftnblicben gifd;er,
fobalb bte glutb eine 2Beüe eiugctreten iff, btefe Stefjwanb
baS 2bor bee |>arfS, feufrecht auf, binbeit baS üleü obenau, uni1 nun tffer nad) ber SJteerfeite ju gefdffoffen. SSJeiinnun Stfd)e bmetngerar&en , es fei;, baff füe mit bem Mt
geuben SSßafier barem geführt mürben, ober ei;e bie giutb
ablauft, burd; ü;n binburd; roieber ber (oben ©ee nieüen

Klvrr imbC" ,te *"e,ren rctten* © ic öi'eOeu ftd;
tut tfieife herum, oemufefu fid; in ben Wehen, eher Fern-

Ud"ift

bCU ,jrr® flrtett ' Cluö bem ftiit SIud;t mehr mog*

1, T
m' e

/!o\ S\ bt
HLf * V I * e (Sc. Regalis,U Fassard 48)# bet? cm fcfybneö goföntti sOrbett^banb baö

an ben ©eiten bmiau fr, unb bie 9tcil;e golbner glecfen, biemau über unb unter biefem 23anbe bemerft, febr auSieicb»
net. Ser jufammengebnlcfte, fcfjuppenlofe .Kopf, gebt in
eine ffumpfe ©ptße aus. 93on efnanber ffebenbe gähne
Bewaffnen bie faff gleid; langen Äinnfaben. ©iel gieifcb,

Sc
,

r fe
"L*

©*»ppen, bat ber geffreefte Stumpf, eine
fd)oue ©überbaut betreibet i(;u. Sie Stoffen fiub gelb.
9Jiw mxtt ni^n ent betten , t>ie auf bem Slucfen jte*



/JA'

,Z





Set jromgsnicp. ü'l

hett, unb an bet SBurjet bcr ©chwanjftoffe eine bläulich?

©pieluiig.
. ,

3m oft s unb »efltnbifdben ©ewafferu ftnbet man bicfctt

fd;btien gifd; , ben einige für eine J?ed>tart erflären wollten.

Svafen bie anbevn Ghärnfteve jn , fo mürbe il)ii feine ©es

fräßigfeit biefcr «Berwanbtfchnft wertl) machen. ®o gierig

i|r er, baß er and) betn mit »ollen ©egelu btneilenben

©djiffe, aue bem eine Singel bangt, pfeilfcftnctt folgt unb

es ein holt; unb fo heftig fchnappt er ju, baß er bie 2ln*

gclfd)nur abbeißt, wenn man fie uid)t mit einem Srathe

»erficht. ÜÖian fotl im ü)tagen manches .SlbnigSliidjeS jmet

and) bvei Singeln gefuuben haben. Gin ©tttcf ©pecf, Ärabbe,

ober and) wo&l 4>oIj reijt feine ©efräßtgfeit. ©einen Qlufs

enthalt nimmt er gern jmifd)«n Sfnfuln , wo baS SWeer am

hcftigtfeii firbmt. ^umeileu geht er aus bem 3)?eere, itt

bem er and) Iaid)t, in bie gtilffe. Gr liebt jahlreidje ©es

fellfchafteh non feines @leid)cn. SDtan will ihn fd)on fiebeu

guß lang angetroffen haben. Sie fleinften wiegen fiinf bis

fed;S, bie größten 15—20 spfunb.

©ein gleifd) i|t wohlfchmecfenb, unb fann frifch, eins

gefaljen unb marinirt gegeffen werben. ©ehr häufig wirb

er an ben Äilftcn oon Slfrifa gefangen. Sie Sanbeeeinges

bornen treiben bie gifd)erei felbfl, bie granjofen aber, bes

fonberS bie in Gabiv anfäßigen Äanfleute, and) Gtiglänber,

holen ben Grtrag bevfelbeu bafetbft ab, unb führen biefe

gifche nach ben canarifdjeit unb ajorifdjen Snfeln. ©ie

erfd)eitten uom SitutuS bis in ben Siugnjl als 3ugfi’|che.

©obalb bie ©d)iffe, bie bamit Jf>aublung treiben, anges

fornmen ftub, fo fenbet ber ©ouoerneur ober 2llcai)be bie

Oleger auf ben gang anS. 3fn Zähnen, bie mit fiinfctt

bemannt fttib, wooon »ier rtibern, unb einer baS Dich fuhrt,

wirb er getrieben, ©obalb fie, belaben mit rcidier 93eutc

gunlcffommeu , werben bem ©d)ijfScapitäti bie gifche jus

gejählt. S8on betten, bie weniger als gehn spfutib haben,

ved)nct man 3me i für einen. Sie SO?atrofeti fpalteu jtenutt

bet Säuge nad) 00m ©d;wanje bis 311m .Stopfe , tbun bies

fen unb bie Gingeweibe weg, fpüien ben gifd) im Speers

wajfet ab, «nt? faljeii tl)u mit einhcimifchem obev and; mit
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,wd> ewpatlh unb aeaeufeith

P 1 -•oeiifleifei haben bie 83nnbe ber ©efelliafeit smiiYhei»tbneu mib bem ßapftfät gefmlpjt. Diur ber Umtfcinb baßfte biefem etmab unbe 0 iiflid)en großen ©efch&pfe,
'

lve,J

ciuaeh? tl

mt bur# einen ©eiteufpnmg [eichtentgeben feuneu , unb bei ihm bie ©idberheit tW fleinerni[)nen ge|-abr[td;eu Stäubern ftuben, welche bie j)täbe eines
flr&gern, meit unb breit geflirtete,, Sn» a -
tvaOit , ift ber ©runb jener |o gegriffenen greunbfdwft

0

fernem ^

^

l)en I?at *>” ®°ot«m«.,,? »uffernem Äoiper roed&feln, tn unbefrimmter 2fninbl, bnnfel«
6 ÖUe ®Änber m,t Äffern, faß gftnj roeißen ab. Stefe,
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tiebfl ben tncv freiffebenben ©tncbeln per ber 9?üd?enftoffe,
machen ben ©barafter biefeg gifd>ee atte. ©ein abges
rtu^ter, fd;uppetdofer Äepf bat eine Weine SDfunbbffnung
unb fl l c idj lange Ätnitlabett , bie wie ber ©anmen unb bie
gütige mit Weinen 3ai)iicn befegt finb. ©er atugenrittg
lvivb ba!b ale gelb, halb alö retb, halb als weiß befebtie*
ben. 3t«mlid) Weine ©cbuppeti bebeefenben rutiben, fletfd;t=
gen Stumpf. ©er ©d;wan$ ift wie bei pielen Wafreletts
arten ecftg , unb bat an ben ©eiten ber 2ßivbelfnocben bef*
felben fdmeibef&nnige gortfage. . ©ie Srufts unb 33 aucfo=
floflen ftub grau; bie öfters unb Siiicfenfloffe bat einen
Ieidjten , bläulichen SJuftricb , unb artig (beben bie fdjiefen,
j^warxen Sauber ber ©cbmaujflofjeu jtvifeben ber grauen
Sßurjel unb ben weißen ©nbett.

an ,

3n febr berfd;ieboten ©egenbeit, ja in ben Weerett aller
SBcittbeiie ftttbet mau ben SootSmann. Siubertbalb guß
fdKtneu baS bbdtfte Waß jtt fepn, baS feine ©rbße ers
veid;t. ©ein gleifd) ift febr roobifcbmccfetib.

t 3|n ganzen ©cean , in ber Otorbfee tvie ittt mittels
jattbtfcben , m bent amertfauifeben, wie im inbifeben Weere
tft ber beröbmte 2 butt ft fd; (S. Thrnnus

,
h Thon,

Abaiinftfd) , a^buit, ©pringer SO) verbreitet , unb er qes
beit unter bte Perjtfglicb [teil ©efd;enfe biefeg ©lemenrg,
unb bat baber bte dt>rc erlangt, baß fein Silb auf italiäs
utfd;eu unb tpanifeben Söitinjcn prangt. Sieber bat mau
unter ben eßbaren 'IBafferbewobnern nod) feinen gefunden,
ber tbm ben Stang ber ©rbße fireirig maebte. ©ewbbnlid)
tv'trb er 3mar nur jmei guß laug gefangen

;
aber matt bat

attd) leben gar viele ad>t biß jebu guß lang, unb fünf big
feebb ©enrner febwer befommen. ©aber einige ber altern
9faturforfd>er if>tt für eine 9L'aünid)ait anggebeti,

©ine platte , ttacb bem Stucfeu jtt oberwartg gebogne
©eitenltute jeidmet ben Sbunßfd) unter beit fflfafrefetj aug.©a fein retb »ein unb bmten fpißig jugebt, in ber Witte
aber btdf ift, fo nennt man ibu mit ßf'ecbt fpinbeff&rmtg!
Cr raub juwetlett fo fett, baß ibnt bie dpaut aufplaöt, unb
tiefe gurd)en tn feinem Rumpfe wabrjunebmett finb. Sen
ben ^itmlabett bee Weinen opfg fielet bte untere etwag p 0 r.
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SBeibc finb mit fpifjigen Sühnen befolgt. Seit fdjroarjen

21ugcnßertt umgibt junad)fi ein filberfovbiger, weiter l)iu

ein golbuer SRiug. Bet obere £(jeil beö £bitufifd)eö, oont

jfopfe bis jum ©chwanje, ift fialfiblau; bie ©eiten, oou

beit Sitefen imD Aiemenbecfeln an gerechnet, finb mit

weißen unb ftlberncn Schuppen beflribet, bie icid)t abs

fallen. Sind) beim £f)unfi|d)e gebt ber ©djwanj eefig ju.

Ser 3wifd)enraum son ber jmeiten ßMcFcti = unb ber Slfters

bis jur ©d)waiijflo|Tc, ifi mit fieben ©afiarts ober 23us

(die Iß offen befolg. Sod) bat man and) an einigen 4.1) uns

ftfdjcn ihrer mebrere wfthtgenommen. 3” ber ÜJlittc beö

©chwanjes , ba wo er auf beiben ©eiten eine <? efe bilbet,

beftnbet fich eine Jpaitt, bie einer gettßojfe gleid)t. 21m längs

fieu ifi bie ©rußßoffe. Sie bat mit ben übrigen gtoffen ein leicfcs

teö @elb gemein, woöott bloß bie oorbere bläuliche Sfitcrett«

unb bie graulid) fchwarje ©d)maii 5 ßo|fe auöjimebmeu ifi.

Sie «Raubgier bes £buiißfd)eö ifi graujenslos. SRaFs

relen unb fpäringe baben ihn am meifien ju furchten, unb

er ifi lifiig genug. Meinen gifd)en fo ttad)3ußeüen , baß

fie feinen 2lusmeg ftnben. (5r fteilet um fie in einer

©pirallinie hemm, treibt fie immer naher jufammen, unb

txerfdfiucft fo mehrere auf einmal. 21ber auch feine eigne

©rutifi uor ihm nicht einen 2lugeubticf ftdper. 2fber fte

ftnben and) ihren 9fad)er im Spa\): unb ©d)W>ettfi|d)f, Ser

Iefitcre befonberö fd)eiut ein Sobfcinb beö £hnufi|d)eS ju

feint. 2Iud> macht ihm , und) ber ©erßd)erung älterer 'Jfas

turforfdjer, ein fcorpioiiabnlicbcö 3n|fct, oon ber ©rotte

einer ©pinne , in ben jpiinbötagen niete «Plage. feö frißt

fid; unter feinen ©riißßofTeii ,
wo er eine weiche, fehr

empfiublkhe ©teile hat, ein, unb quält ihn fo entjeljltch,

baß er gans wiltbeub batuber wirb, unb iit franipfhaftem

©dnnerj in bie ©dfiffe unb auf baö Ufer emporfpringt.

3m SJJeerc felbfi, utib nicht, wie fo tuelc anbre i&ecs

fifd)e, in ben «ßiilnbungen ber ©trbme, fc^cu bie £huits

fifdje ihre (3; er ab, bie nidfi grbßer als fiRohnfamen finb,

unb bei ber ©ergleidfimg mit ber Ungeheuern ©rbße beö

©efd/opfeö, bas 'fid) aus ihnen entmicfeln foll, erfiaunen

erregen ntitficu. 3m SOiotmt ©faß unb 3«»« «ft fte
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jctt, wo bie £timtfifd)e ftd) in gewaltiger Sfnjnbt jufnnu

ntengcfeilni , itnD in gönn etneß lättglidjen SBterecfß, nad)

bett Ätifien mit großem ©erättfd)e siebe». SOiaftclctt ftttb

gembhnltd) bie SBorläufer biefer 3äge , wahrfd)eiti!id) bas

rmn, weil bie £l)imfifd)e fte feljr 3 cni freffen, ihnen

unanfhnlrfam ttad)fe£en , «nb ftd) fo felbft anß ©d)lad)ts

meiTer liefern. ©o wirb bie fliebenbe SOfafrele eine üßeljU

tljäter tu ber SOJeitfcijeu , tnib ftU)rt iljneti tatifeub £!)unfifd)e

ju. Daß SWeer fd)cint ooit ihnen gnitj. bebedft jtt fcmi,

11nb man faim auf ihre Stetige baranß fd)Iteßcn , baß in

9D?areiatia unb ^)ortcferajo ftd; er über eine halbe SWißioii

spfuttb, in ©teilten aber tmd) weit mein- gefangen werben.

9lici)t bloß neben ; fonbern bicf unb fd;id)tettweife übet eins

anbei-, wie bei beti dpäringen
, feilen ftd) ihre ^ilge fort«

bewegen. 5m ©d)winimen mag er wenige feiiicß 6ileid;en

haben, SHitter ©bimbaut oerfkiert, baß ein 3»3 Sbuti*

ji'fd)e fein ©d;iff een Sörafflien bis ©ibraltar Ininbert Sage

unb 9iäd)te uttjertrettnlicb begleitet habe, ©ie fdjlagen

fcbwititntenb fo darf mit betti ©d)wanje itt baß SLBajfer, baß

inan baß ©eräu(d) weit l)brt.

Um ben Sbunpfd), beffeti gang für eine SKenge SOIens

fd)ett oon ber grbßten2ßid)tigfeit ift, jtt befomtiten, bebient

man fid) nid)t nur ber gew&bitlid)ent 21 vteu beß gifd)fangß,

ber ©rntibfeile, 2lttgeln, Olcfse ttttb 4>arpimeii , fottbern

bat and) ganj eigne Qlnfialtcit erbad)t, bie mit reichen

hülfen SOiübe unb 2lttfwanb belohnen, ein ganj eignes

fatff&rntigeß 9ieß, oon ungeheurem Umfange; baß bie ©is

cilianer Tonaro, bie giattjofeit la peclie a Ja Madrague

nennen , wirb tjteju gebraud)t. 5m ©inttbe gebären eine

Stetige Olege bajti. Saß ©anje befiebt ans bieten 2lbs

t&eiliingen, bie ihre eignen 9?amen haben. SD?ati fattn eß

alß eine Einlage ft'infUidjer Oießoerfcbanjimjeti im 97?eerc

betrad)ten , burd) bie eine Stetige Sl)iinftfd)e ootti Jbeers

juge abgefd)ttitteu , mib an ber SUtcFfebr jn ihren SBtübern
gehinbevt werben. 3“ 2lnfdellung biefer Dfefje wählt man
bie 23tid)tett unb 33nt)eit jwt'fd)eii gelfen, itt betten fte ftd)

oft in großer Qlttjahl ctitjtiffn&eu pflegen. Jpier werben bie

9ie£e in’ß SWeer gelaffen, unb burch Sinter, ©ewid)te unb

Sifti)« ii.
0
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©tetue aut ©ruttbe beß ÜReereß feßgebalten. ©ine uid)t

gar große Seffnung mad)t ben ©ingaug ober baß fege«

nannte äußere 2l)or biefer Oie^citabelle. ©obalb ein &l)uns

ftfd) »om 3ng< ba btneinfcbneiuimt, fo folgt ihm eine Menge
nnbrer, unb nun befinben fte fiel) in ber 9Jefjabtl)eilnng,

bie ber ©aal beißt, wirb non ben nabe babei in Hei»

tten 23 otbcti 2i3 ad)e boltenben gifd)ern ein f [eines 9te§ vor

baß äußere Sdjor binabgelafeu , um eß 311 berfd)ließcn unb
ben Uiiicfweg 311 uerfperren. Xhigegen aber offnen fie bie

innere ftbure, bie in beulBorfaal führt, unb notbigen bie

£btmßfd>e bureb ein ©eräufd), baß fie auf ber £>berßädbe

beß 2öafferß erbeben, fd;iid)tern in biefe 311 fließen , um
©d)ub 311 (neben. ©0 werben bie Sinnen burd) mehrere

SIbtbeiluugen binburd) gejagt, biß fie in ber Ijtnterften, ber

(tobreufamnier, anfommen. 3ube|feit fbmieu immer wies

ber baß borbere £l)Or unb bie ©äle neuen Slnfbmniiingeu

gebffnet, unb biefe burd) bie öerfd)iebnen -Jimmcr binbureb

gejagt werben, ©inb eublid? ©cb!ad)topfer genug in ber

STobtenfnmmer augelangt, bann fdßießt mau biefe mit

Ääbnen ein, unb beginnt bie 9le£e etwaß dufju3tel)cn. Setjt

gebt erfl baß ©emc^el an , woran oft angefebene (fierfonen

311 ihrer ffieluftiguttg tbeünebmen. (Bon allen ©eiten wers

ben nun bie §ifd)e mir äBurffpießen , Jjnrvunen unb

©peeren angofallen, unb eß entßeht ein unfäglicbcß ©es

tüminel, W0311 baß uuaufbbrlicbe ©efdnci ber bamit bes

fdjäftigteu $tfd)fi nid)t wenig beiträgt SBoll (Bezweiflung

oerfud)en bie fjifdje baß Üleußerße. SButbenb fd)lagen fie

um fid), fd)Icnbern (Baffer in bie J>bbe, rennen gegen bie

iöotbe unb Oleljwänbc, jerrefjfen biefe nicht feiten, 3crs

fdjmettern aber and) fid) baß ©ebiru an Slnferu , Seifen

unb gabrseugen. Slber untfonfl ifi alleß. ©ie bleiben

eine S3 cute ihrer ihnen fo überlegnen geiube. Zuweilen

haben »irr rußige Männer mit großer (8efd)wcrbe an Gris

nem Silum ftfd) 311 jif&cit
;

juroeilen wirb er aber fogar ihr

Meißer, unb fd)wimmt mit ber dparfmue baoon. Grnblid)

ifi bie ganje Sobtenfammer mit (Blut gefärbt, unb nur

Sobte unb ©terbenbe fdjwimmen auf ber £>berßäd)e.

3m ©nmbe iß jene SButl) ber £l)tmßfd)e in ber Stobtens
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frtttimcr nur 2lußbrud> ber erflen »eTjtheiffung. ©onjt

tvaqeu jie it)v ?ooß , me «in ftc ftd> einmal gefangen fable»,

ruhiger, alß man e6 bei ihrer ©vbßc erwarten jollte- <pne

geroiffe gurcbtfamfeit unb Otiebergcfcblagenbeit fcfyetnt balb

au bie (Stelle ihrer vorigen «crjmcifUmg ju treten, unb

ftatt baß ber gefangene ©tbr unb anbre auch ba noch tos

benb um fiel) fchlageu, fo folgt ber gefangene Slumf ch

ruhig bem ©cfciff ober ber Singel, an bte er ftd; gefehlt

fiihit. Ä , .. v
Sluf btefe Slrt mirb in ©irilien unb granfmd) ber

£hnnftfcfcfang betrieben, gveilid) ift hiev bao eine, hört

bä« Slnbre nad) llmflinben abgeänbert worben. S3et j.ous

Irr. wirb eine folcfce 9tefeöerfd)ansung brei big ttier Monate

in ber ©ee gelajfen. fWan bcnfebenunternel)menben©etjt

beß g.Uenfd)ctt, ber eg, trofj (Stürmen unb Sßellen magte,

im SDteere felbf, unb nicht etma bloß an Dertern, mo bte

gluth nur jumeilen bmfommt, Otefjmanbe ohne alte ©tatu

gen unb pfähle ju errichten, unb ihnen eine fo lange

Sauer ju geben mußte. Slber man barf aud) bort auf

brei: biß »ievhuubert Rentner ©emichter rechnen, bte ben

S3au am ©runbe feftbalten. Unfre £efer (eben bei 51, fo

»iel ber 9taum erlaubte, oon biefer merfmurbigen gtfehe:

vei. Ser mit 3?orf reid)lich »erfebene ©aum ber 9te^e

be 5 eid)net ihnen beutlid) bie eerfd)iebcuen Slbtheituugeu ber

Kammern, ©chon tfl bie Sobtenf'ammer eingefd)loffen unb

aufgejogen. Mehrere gifdjer ftnb bineingefiiegen unb fd)l«ch*

teu bie ©efaugeneti ab. .. nr .
. _

©an* anberß imb fajl noch lebhafter ift bte Slrt beß

8$unfnd)f«ng*8 bei ben Söewohttern oon ©oltoure tn ben

©ommermonaten, unb mit iöergnilgen geben mir unfern

£efevti biefe intereffante ©cette (52). 2luf jmei) £ugeln

flehen am Staube beß Süieereß SBad)tl)äufer. Surd) Stnfs

flctfen einer weißen gähne fdnbigett bie S8äd)tev bie Situ

ttdhrrting ber Shunftfd)ji1ge an, unb bie 9tid)ttmg J>er

gähne bejeidftiet bie ©eite, con ber ftc hevfommen. ©o*

balb man biefeß millfommene Reichen evblicft, laufen alle

Ämter mit Sreabengefchret burd) bie ©trafen; alleß »er:

laßt bie Söerfflätte, baß Stornier bie flirre, unb eilt mit

6
*
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bent, »aö pm gange n'otbig ift, an bie Ä'üffe. Seher €i*

aenthümer eitteß ©d)iffß nimmt nt ba|lelbe |o oiel ©ebulfeit,

dö eß faffen fantt, unb in oier aibtbeüutigeu, jebe oon entern er*

fabrncttgifcber alb @amtdiicomunmbur, fahren bie ©djtffe att

Lrt unb ©teile, »o ber gang «or ftcl; geben feil, Sie (neben mm
rag Sbunfifcbbeerju umfahren unb gleidffaht etnjuichliepen.

©eiben geben ihnen bie 2Üäd)ter mit ber Sabne immer bte

u'otbigcn Reichen. 91uß jebem Sdffffe »trb emm tttbu

©ee aclaffen. Steine sieben ben untern ©anm an ben

©runb, Äorfftiicfe halten ben oben; bem SBaffer gleich-

©ieß gefebiebt tton ber 9Jiitte atiß auf allen ©duffen, bte

einen ftreiß um bie Sbnuftfdje bilben, jugletd), unb nun

binbet man bie Ote^e an etuanber , fo baflfte einen Jpa.b-

iivfel non ber .ftiiffe außmac&en, unb bte gtfcl;e Oblltg eins

fcblicßeu. ©tivd; Sieben am Sanbe »irb ber tfreie immer

enger. 3a man »ei ft auf ähnliche 9(rt um ben flcmern

ÄreiiS »ieber einen gvbßeru «npbringen, ber ivueber neue

gi|d)c herbe» führt unb bie 0itfttebenbcnauffaiigt. J»b»
ber Sug fd)on jienilid) nabe ant Sanbe, fo baß bte I3afljeu

tiefe et»a nur uvdj oier klaftern betragt, fo »irb cm grojteß

©adfneli außqenmfeu. ©ic »ott hinten geangfiigteu »thnu

fifd)e fliehen baufemueife in baßfelbe, unb atteS jtebt baran.

BieleWrofen unb gifd)er ffe.geu and) tu bao ^affer,

faffett bie gifd)e mit Jparfen, unb »etfett fte tu 9tad)eit ober

anö fiaub. Jgtiev »erben alle gefanmicir, btß eß an.» lers

tbeiiett gebt, »oben oielc 23illigfeit oonitaltet. A.» mei

&itmte haben baö 3ted)t. jttfr bie oter größten für ihre

Semübung außjufuchen. ©amt fenbet mau bn. «ontebms

flett ber ©tabt jebem einen &bunfifd), Neffen ©rbße mtt

ber äßnrbe , bie er tragt, in .genauem
,p

ei'baltm|Te pbt.

Ttie gatije Stenge «irb nun in fomel
, g etdje 2betle gttb dt,

baß auf jebeß Schiff, baß babevt befd)afttgt »at , einet,

unb auf bie Semobner oon Gtolioure, bie ftd) nicht mit ber

gi(d)eret) abgebeu, jtvanjig Steile treffen. ®ott biefen

erhalt ber ülmtmatmmit bett (ionfnltt jufammett eumi ibed,

bie ©eifflidpit and; einen, unb für bas Sacfnegredjt, tittt

bem fte oermutblid) 3>etvuß belehnt bat, noch einen; bte

übrigen 17 »erben unter bett anbent @iti»ohueni oertbetlt,
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uttb and) bie Traufen, ÜBittmen uttb ÜBatfcn nid)t vergeben.

21u bem jebeß ©d)iff treffeiibett Slntljeü «erben fcd)ß ^>ors

tionen gemacht, wct*oti ber Ration brep unb bie SJPatrofen

unb ©ebiilfen and) bre» befommen. 2luf biefe SIrt fbiiuen

»nje«= biß breptänfenb gentncr auf einmal gefangen «erben.

9)fit au? S3lep verfertigten flicgeubeu dpäriugen , an betten

bie gloiTett t>ott meißelt S3ogelfebern fitib, fatm man fte

berbcplocfett.

Saß gleifd) beß 2l)itn(tfcf)eS iß berb unb nafßljaft.

(?ß gleid)t au garbe unb ©ejcbmacf bem äfalbßeifdje , unb

feil befouberß unter ber ®ru(i fel)t äart fet)tt. 9Ran fatm

cß auf alle Slrt, frifd), maritiirt, eingefallen genießen.

Um baß Setptere mit ihm »orjune^men , bängt man ben

gifd) bepm ©d)«anje auf, fpaltct ihn, nimmt beit SiucPs

aratl) uttb bie gingemcibe l)erauß, unb jerfc&neibetbaö

gleifd) in ©ttlcfe, bie man einp&cfeft unb befouberß baußg

nocf) goußauttnopel führt. glje bie boUänbiföen dpäringe,

ber rußifc&e ßaviar unb bie franjbßfcben ©arbelleit fo in

Slufuabnie tarnen, mar ber £[)*mßfd)banbcl noch weit an?»

gebreiteter alß jef^t.

©ehr gut iß unter ben 9}fafreleti ber ©t ber er (Sc.

Trachurus, le Marquerea batärd, Cascariel, ©aßarttttafres

le 55) ju erfemten, «eil feine (Seitenlinie burd)auß , von

vorn biß hinten, mit ©tad)eltt befe§ttß. gigeittlid) beßebt

ftc au? einer Steibe von öS ©d)ilbern, bie tvie £)ad)$iegel

über citianber liegen, unb in berlÜfltttc eine nad) binten }ti

gefrümnite ©pi$e haben, Ü3on biefer ©tad)eUinie erhielt

er im Qßlattbeutfdjen ben Ülanrnt ©tbcfer; bem gried)ifcbe

lateininbett nach mürbe er @tad)el|d)tvan^ beiden, gr bat

einen jieuiiid) großen dtopf, aufwärts gcPrümmte mit fl ets

neu 3«bnen bemaflfnete jfimtlabeu , bereit untere etrnaß

länger iß, große faß biß jur üpälfte mit einer OPicfbaut

bebeefte Singen, bereit ftlberfarbigcr SPiiig ittß IKbtbltcbe

fpielt, einen gejtredrten an ben ©eiten sufammengebmefreti

üftuutpf, unb einen fd)avfen Sftücfen mit einer gnrefre jnm
DPieberlegett ber vorbern 3Mcfenflofle. Ser obere £beil bed

©tbcferßtß von ber ©tirn biß jum ©d)manje grünlich blau,

bie ©eiten unb ber 33aucf) ftttb ftlberfatbig. Sflnnbe meiere



70 Sie ffMumierifdje Spätreif.

©chuppen bebeefett ben Oltimpf. 2UIe Stoffen ftnb roeiß,

bie 25rnfl aub ©djroanjjloffe, uub bie erjleu ©trabten ber

•jroepten Slucfenßoffe, bie etroaß fdjroarj ftnb. anßgenonmten.
©etit gerobl)n(ic&er 2lnfenthalt iß bie S|l* uub Olorbfee,

baß mitteflänbifcbe unb baß üßelrmeer. ©eine Säuge bes

trägt uitgefäbv jroep Suß. 2lud) er erfdjeint in jabtreidjen

3ügen an ben jblften, Iaid)t mit bev Wafrele jtt gleicher

»Seit, gerätl) aber and) oft mit t t>v in bie ©eroattbcß Wenfchcu.
©ein Sfeifci) roirb aber nicht fo hoch gead)tet, a tß baß ihrige.

Sod) feilen bie fteinen, bie man um .Siel fängt, citt mabrer

Secferbiffett feptt. 3n Italien liebt man bicfcßgleifd) nid;t;

in ©itglanb aber faljt man ©ttlcfe beßfelbeit rote jj'äringc

ein , rooburch fte jart unb roobtfd)mccfcnb roerben feilen.

©eroiß tfl feiner uttfrer Sefer, ber nicht baß, maß baß

2J eute tauge (Sc. Cntmenoplulialams, la Crumenoph-
thahnc 54) nett allen anbent gifdfeu fo anffatleub unter*

fd)cibet, fogletch bemerfte. ©eine £aut bilbet näntlid) um
baß 2lttge einen förmlichen Beutel, ber in ber 'Wirre nach

ber D.uere geöffnet iff. 2Babrfcf>cinlicl? fanit fid) ber gifd)

biefeß föeutelß, roie aubre ©efcb&pfc ber 2lugen(ieber he*

bienen, anb bie Siugen auf unb ju machen, fte alfo halb

bebeefett, batb bie SBebecfung »egtiebmen. @ß ifl fein

Jroeifel, baß biefeß ihn foaußjeichneiibe ©efeßettf ber flfatur

ihm in einer roobltbätigen 2Ibftd;t gegeben fep, unb baff er

bermutblich au £)rtett lebe , roo fcharfe ©teilte unb ftad)lige

©eegeroädjfe bie < Singen leidet befdjäbigen fbmiten. Ser

Äopf ifl jiemlich jufainmeugebnaft, bie Äinulaben, bereit

untere etroaß länger, bie obere aber mit jroeii breiten £ip*

penfnochen uerfebett ifl, haben fleitte fpifjige 3abne. Ser
biefe, fleifchige 0tumpf ifl gefireeft. Olttr roenig betnerft

matt bon bev* Seitenlinie biß jur Witte beßfelbeu; non biefer

an aber ifl fte mit bdnneu ©dtilbern, au betten fteine

©fächeln ftnb , bebeeft. Ser SRi'tcfett ifl bläulid), baß

Uebrtge ftlherfchtllerub. ©ehr häufig erfdjeiiit biefe Wa*
frclenart an ben afncamfd)en ätäflen, unb b«t ein tceißeß,

fetteß, roohlfdjmecfenbeß Sleifch.

(Sjetbe Stoffe*1 ****b atißjekhnenb große ©dtuppen, ftnb

ber ln m-t e r (4; e n W a f v c l e (Sc. Plumieri, la Plumier
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55) eigen. ©te id corjugiid, fd;ott, unb i»oi;nt im atlaits

tifctjcn SJieere unb um Die Slntiflett. 3bre gletcblattgen
Äinitlabeit haben fleine JBäbtte. Ser Singendem unb ber
aujjevc breite 5ting ift grün ;

ein fcbmaler gelber umgibt jenen,
unb etivaß ©ilberfavbe crrfd;&nert biefeu! lieber beu binnen
Stucfen unb Die ftlberfarbigen ©eiten ftnb gelbe giecfeti
cerbreitet. Sie gelben Stoffen haben jum Sbeii blaue
©trabten. Sie »rafljtoffe id nur an ber 2ßur$el gelb,
übrigen» blau, ©o groß Die ©dmppett nußfeben, fo haben
fte bod) nur eine febr geringe Sicfe. Sie »erbere 3liUfeti=

flefie bat fteben, bie jnm;te jicet;, unb Die Slfterflpffe bre9
barte ©trabien, wenn man bie cor tbr debenben cittjeine«

©trabien ju ber eigentlichen Slftevftoffe redjnet.

3J?an fattn bie ©cbmertma freie (Sc. Gladius, lc

Toilier , ©d;nabeiftfd; 56) unmöglich betrachten, obne an
beu ©cbmertftfcb ju beuten

; fo febr ähnelt fte ibm in 2ibfid;t

auf bie Sonn beb .ftbrperß. 3bre bercorrngenbe, febmerts
artige 9tafe, bie ein gortfafj ber Obern Jl fnuiabe ifl, jeid)itet

fte unter beu ©üfrelen hinlänglich aus. Diur am j(of>f ifl

biefeß ©dnvert flach ;
und; corn ju teirb eß rtittb, ganj

com aber fmhig- Sie untere dVtnnlnbe ifl fiSrjer, utib
bijbet einen ooüfottimnett Unterfdmabet. Sie gattj flehten

Bmie cerrdtb biog baß ©efübl ber «Ranbigfeit auf beit
Äinnlaben unb mit ©atntten. Ser fleine Äopf id find?,
unb i;at oben eine Saite. Sin ftiberner 9iing umgibt ben
fd;tcarjen Singendem. Stört ldnglid;en ©c&Hfjpen tfl ber
bicfe töumpf bcfleibet. ©ie bembren einanber febr tveitig
unb nicht febr merfbar. 2ßie ein außgefpannteß ©eegel
liebt bie corbere, hellblaue, fd;ivarageflecfre DtucfenftofTe
auß. Sbre .flaut id fo bid? unb jähe icie Pergament,
©tue giird;c am 91tiefen faun fte aufnehmen. Sille ihre

©onbSä,^ «“genommen, ftnb gabelförmig,

kuidiflnfiln' *SrV Änod,e
".

vertreten bie ©fette bei-

ter n'i.f
he füllte t |Td; ein langer, barsSLÄ& Drr Wen* m.b

Jfterf[offe dehen auf bepbeu ©eiten ein s))aar fleine Stoffen
etitanber gegen uber. «lau u„b ©über fmb bie ticen L
Jtgen Scubett, bte matt au ber ©d;tvmmafrele »aVnitttnm
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©ie bewohnt bie oft; mib weffinbifchen 9T?cere , imb
erreicht eine attfebnlicbe @rbße. SSatif» befam bet) ©urate
eine, bie neun S»8 Inng mar, utib jrcet) Zentner toog. SRan
fann (eid)t benfen, baß ein fo große», ffarf bewaffnetes

©efdjbpf ftd) jtemlicf) furchtbar machen fbnnc. DM)t nur
©eetbieve , fonbern and) 5D?enfd)en nnb ©d)ijfe foll eö ans

fallen. gifd)e oerfcbliugteß gattj nnb man ftnbet eine 9)ienge

utwerbaute in feinem 9)?agen. 93oti feinem ©dauerte füllen

jitweilen ©tücfe in ©djiffebobnt geffecf'et Ijaben, bie fm;lid)

fein
-

morfcf) geivefeit fehlt müßten. Ziemlich tutl) an bet

©berfladje hält ftcb bie ©d)tocnmafvele auf. 3b« Sfücfcn*

floffe ragt bann wie ein ©eegcl hervor. ©ie ©nglänbev unö
Jpotldnber nennen fte baßer ©eegelnteifier. 3b« ßifcßeinung

halten bie ©d)iffer für einen Sorbotheu beS ©turmS. 9lttr

fo lange fte flein, b. I). nicht über stier guß lang ijf, gibt

fte eine angenehme ©peife. (Ui&per ifl fte ju fett.

Tab. XVII.

50? e e f 6 a r 6 c. M u 1 1 u s.

©er große 9fotl;bart (57 ). ©er fleine (58). ©er

geflecfte (59).

Unmöglid) fbnnen voiebie oonbeinSlbmerfo bcd) gefdjaßten

Sfteerbarben mit ©tillfdnoeigen übergehen. 3b« fcft&tte

rothe garbe fdjeint vorzüglich feine Sfnfmerffamfeit auf fte

gejogeit jit haben. 2Iuger bem mittelldnbifdjen SCRecre ftnb

fte and) in ber Olorb: nnb ©fifee nnb in aubern ©ematfevn

ju ^)aufe. ©ie ftnb burdjau« mit großen , leid)t abfalletts

ben @d;uppcit bebecft, ttttb haben einen feljr abfcßilßigen

jfopf, eine fleine Sftiittbbffiuing, unbebeutenbe 3<*bne,

ldnglid)e , ntnbe ftnd)e 2lttgen, nahe an ber ©djcifel, mit

einer Sfticfhant nnb dußerft fleine 9lnfenlbd)er. ©rep jart

gefireifte 93ldttchen bilbett bie jfiemetibecfel nnb bret) ©trahfen

hat bie dfiemenhotiN ©ie leben von ©eefrdiitern ttttb Sifch*
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brut. Sftre 8?«rtfäben mbgeit ihnen «16 guhlfäbett ober
«dß SocFfpeife bienen.

Slngenehm gelb uubroth geßreift tfl ber große 97 o t ßs
bart (M. Surmuletus, leSurmulet, geßreifter Stiefenbarbe
67), unb biefer 21 11311g, unter beni aber ein prächtiger,
mennigfarbiger «erborgen iß, ber bei abgefdmppten 311m
33orfd)ein fommt, iß fein «SbaraFter. Sind) ctn feinem stopfe
bemerft man gelbe «Streifen anfStoth mit ©über fpielenbem
©rimbe. Sie obere ätinnlabe iß länger «16 bie untere, «n
ber fcßbiie, rotbe »artfäben ßerabhäugen, bie 9)?unb5ffiiimg
fleitt. ©ehr groß ftnb bie 2fugett , bereu blauen ©tern ein
rotßer unb ftlberner Sting umgibt. Ser breite Stumpf mirb
gegen baß @d)tvait3enbe ju jiemlicß fd)mal. Sie gießen
ftub alle gelb, unb haben grbßtentßeilß rotf?e ©fraßlen.
•Parte unb einfache beßnben fiel) in ber porbern Stdcfenflofie.

®r iß ein gierigeg Staubthier, baß alleß, felbß bie Reichs
nnme «011 9J?eufd;eu unb Spieren

, frißt, kleine gifche,

r rr

l

)
uö 9Rufd)eltt ftnb feine geamhu ließe SJtahrimg. Sod>

fouen bie ätrebfe feinem gleifd;e einen tuibrigen @efd)madf
pbeu. Um ju laichen, maß breimal im Saßre gefchehen
P?' fommt er tu bie fOtuubungen ber ghiffe. Sen ÜBinter
bruigt er in ber Siefe 311. üRau ßnbet ihn im mittellättbis
ld)en SJteere, in ber Sß; utib Storbfee unb um bie 2iutillen
öon «erfcbiebiier Orbße. 2fm fleinßen, nub nur eine «Spanne

j

a|ig, loirb er in berSßfee, in ber Storbfee aber 14
taug. Sie im mittellänbifd)en «Weere haben gerobhnlich eis
” e" 5 ‘iß Sange, 3 hr gleifd) iß fett, berb unb leid)t 311 per*
0(,uei!- SJefonberß faß ber $opf unb bie Jeher oortreßiid) fepn.

SJtit Singeln, Steufeit unb Stegen fängt man ben Stoth*
bart, tmb ißt ihn im ©aljmajfcr gefod)t ober auf bem Stoß

foU er fd)metfen , ivenn man ihn® iatcu 111 wohlgemutsten ©eittefflg legt, unb bie

frif*

e

‘ü
?
»
b
5
r nfö Önlt,e fcaJ“ nill,nu - Km ib«

•[, leK« u , VÄ,",4# l(,n «M# "ad> bem gange

Seif ein.
' b WBt •*», mit Mel)l beßreut, in einen

bartfÄ
fl

n
3e
!!?

PfV f

l
bCt ^f be8 Ueinen »o*h.

b a r t ß (JI. ßarbatus
,
le Rouget

,
petit Surmulet , l'Othe ©et'

ffifcfj* It.
x
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halbe 5S), imb feine Streite gibt ihm eine unförmliche ®e«

flalt. S3iele ffeine Sahne nehmen bie .ffiiinlabett ein, unb

üier rafpelartige Ätiod)eu hefänbett ft d) im ©d)lunbe. Stahe

beifa turnen ait ber ©d)eitel liegen bie Singen, unb angenehm

fi'ebt ihr gelber SRing anf bem 9fetb, bas bie Jjjauptfarbe

beß gatijcn gifcheß i(t. Ohir baß @elb ber glojfett unb bie

©ilberfarbe bcß 23aud)ß, macht biebou eine Slußuabme.

©ie oovbere SRifcfenffoffe hat ©fächeln, bergleidpen man auch

au ber S3aud)s unb Slfterfloffe einen betnerft.

gafl alle Sperre befiljen biefeß fd)bne ©efch&pf, baß

aber nicht leicht Uber 6—9 Soll laug wirb , unb von Äreb«

fett unb ©chalthieren lebt, @ß flunb^bei ben Stömerii in

gleicher Sichtung mit bem Vorigen, ©ein gleifdr ifl meiß

unb mobtfchmecfetib. 3» 3tnlien fleht eß noch in einem

hohen greife. 3« <£onjlantinopel aber wirb eß gering ge*

fd;a^t, weil eß fehr häufig ifl, unb täglich ju ÜJfarfte ge«

brad)t tvivb. Slber fo ftnb bie SDtenfchen gewöhnlich- QBaß

feid)t unb wohlfeil ju haben ifl, fehmeeft ihnen fchon we<

nfgergut, weil ihre ©ftelfeit ber ©ebanfe nicht mehr fiffelt,

baff fo oiele eß entbehren mäßen, iubeß fte ju ben wenigen

®Ukflichen gehören, betten biefer Secferbiifen ju £heil wirb.

9lur baß S3rob mad)t hieoott eine ehreuoolle Slußitahute.

Sluch ber geflecfte SRothbart (M. Maculalus, U

Mulet lächele. 59), trägt ein fch&neß, hodjrotbeß äfleib,

aber bie runben, fdjwarjett gleiten auf ber@eitenltBie jeich*

nett ihn unter bett äbrigen auß. ©ein Jvopf ifl nicht fo um
förmlich alß beß fBorigeit. ©ie rotheu Stoffen ftnb 311111

£heil gelb eingefaßt.

Um bie Slntillifchen 3ufelu unb um 93raftlten h<tt et

feinen Slufeuthalt im SOteere. 3u (lebenben Sßaffent ifl et

auch gern, ©ein fetteß unb meicheß gteifc^ geht leicht in

gäulniß über.
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Tab. XVIII.

@eef)af)lt. Trigla.

Sie <3eefd;»albe (GO). Ser fliegcnbc @cef)af;n (Gl).

Ser ©abetfifd; (G2).

Stüter beu §ifd>ett son einer fonberbarett ©eflalt mbdjtett
bie ©eebdbne «ol)l nid)t ben unrerfleit 9fattg einnebnten.
©d)on ibr ©attuugScharafter, bie gefieberten, tfiigerfbr*
»ligen gortjalje an ben Orttjlfloffen , mir benen fte an einem
8emeinfd)aftlid)en Ä'nodjcn befeftiget ftnb, jeidjimi fte febr
aug. ^be 23cngnng, bie man biefen gingen! gibt, bebaltett
>
te * S3ei) beit fiiegenben ftnb fte burd) eine 3n)ifd)enbaut
bevbnnben. $8ielleid)t bienen fte jum älnlecfett, öiel!eid)t

ö01’ Mint gaffen einer S3ente. ein ffarfer Jl'nocbenpanjcr
jangtbt bctt Äcpf unb ben feilfbrmigen $brper ber ©eebdbne.
—er am Äopfe eitbigt fid) int ©enicf ttnb an beit ©eiten in

. $tu ' .Siemlid) iveit oon ber SJhinb&ffnung (leben bie
Si'bßen Siugen , unb über ihnen bcmerft man itacb hinten ju
grbpgne ji^cfer. (5j„ cinjjgcg gefrrabiteö, mit ©tad)eln
^'lebeneö SBtdrtdjen , hübet bie ÄfetnenbecPef. ©iebeit
^trahleit bat bie Äiemenhaut. Sie (Saud) unb SBrufffloffen

l
eÖr groß. 2Xuf bcm SJtiicfen beftnbet ftd) eine gurd;e

•nt emer ffadjligen (finfaffung auf bepbett ©eiten.
-jn ben ineiflen Leeren ftnbet man bie rduberifd)ett

Jöeebahne. @ern fefjen fte fid) gegen ben jur 38e()re, ber

Reifen will, fudjeit ihn mit ihren ft cf) fhdtibetibeti
•uucceu(lad)elu ju »enrunbeti

.
jiehen beu 23aud) jufammen,

unb fpiilljen babuvd) bas eiugefogne SBaffer mit einem ftturs
renben Sone oon fid). 9}?an f'ann 14 Qlrten annebmett.

. Xau8!.mib breite S3ruflfloffeu jeid)iten bie ©eefd)mafs

... . ’

(ä»;
, UU

» °
1-

/e Perlon > la Cabote, Knurrhahn 60)

©r^
opLe

.
,,t>,8 t f»rÖ »om unb hinten in furje

toKJ,, s ft* ®(,>uWe« bebecfen beu «Rumpf. DaS
.ßiaun b_cö Jlmfen unb ber ©eiten ipielt molett, ber 53and)
t|t (tlberfarbtg. Sie S3ru|lfloffe bat eine »ioiette, bie ubri»
gen eine iKtjje, gelbliche aud) bräunliche garbe.
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©injeln im niitteUänbifcgen öftere , häufiger in ber

Oforbs unbDfifee, lebt bie ©eefcgmalbe in ber Diefe ber

gogen ©ee. Sie wirb bvei> ^ftmb fcbiver. gifc£>e, Krebfe,

SWufcgeln, ©cgnecfen ftub itjre ütabruttg. 3'm ©cbrointmen
iji biefer gifd) Sfteifter. ©obalb man nad) igm greift , fo

gibt ev einen fnurrenbett £on ton ftd). Daher ifl fein 9Tame
Knurrhahn nod; allgemeiner als ©eefdjttalbe befannt; bag

er aber tie betorftehenbeu ©türme, bttrd) Sluffpringett auS
bent SBaffer unb ein frägtttbeö Jpahnengefdjrei) aufünbigeti

fott, fcbeint eine Möge ©d)ifferfage ju feint.

©ein gleifd) ift jmar nicht t>on eor$üglid)eni ©enge.
Slllein eingefallen unb an ber Suft getrocfuet, wtvb eö bod)

in Dätinetnarf ale ein gattj taug!id;er ©d)iptorratl) an*

gefegen.

Da fein ©eehaljn fo aufferorbentlid) lange 53ruflfIojfen,

alö ber f l i e g e n b e © e c (> a h u (Tr. Volitans
,
le Arondcl

demer, le Pirapcde 61) hat, fo fatttt man biefe torjüglidje

Säuge berfelben alS ben au^jeidjncnbeu Sbarafter biefeö

gifd)es> betrad)ten. 3n einer faß tierecfigeu fnbd;eruen

^ntße, bie ftd) in tier lange Stacheln enbigt, ftecftber Kopf.
@ie ifi mit fleinen erhabnen 9>uticten überfät, bie, wenn
matt ffe red)t genau befteht, fierttformig erfegeiueu. ein

cranieitfarbiger 3viitg umgibt ben fd)ttarjen Qlttgenffem.

©ieben ©trablew (Tilgen bie Kiemenhaut. Die ©chuppen,

bie ben SJiücfen unb bie ©eiten bebeefen , haben alle in ber

SJiitte eine erh&bte Sinte. Daher hat biefer ©eeljabn fo tiel

fcharfe Siniett, ton torn nad) hinten, alb ©d)uppenreil)eu.

SRautenfbtmige ©djuppeit, »wie bie ©drangen haben, be*

fleiben ben 23auch. flBeit auöeinanber fiehen bie Siücfen*

floffen, unb tor ber SSorbern fteht man jtrev) lange SBorßen.

©ehr fd)bne färben hat biefer gif#. Der Kopf fpielt tiolett,

ber SRumpf iß rbthlicb. .gellblou iß bie er|te SRücfen s unb

bie ©djtvanjfloffe. 3enc hat gelbe ©trableti unb bunfle

glecfeu, biefe eine gelbliche SBurjel. Sine gelbe garbe unb

flecfige ©trahlen hat bte jtvepte SRucfenflofTe , unb auf oli«

teugrünem ©runbe fiehen bie blauen gieefett ber grogen

SSrußßoffen fehr fd)bit.

Die SKeere wärmerer ©egenben ftub ber Slufentbalt
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biefeS fcb&nen ©efch&pfß. SDlufcfeeln, ßrebfe, ©cfcnecfen

ftnb feine ßlabrung. Verfolgt sott Serabeit utib anbern

gifcben , erbebt e£ ftd) fd)aareu»eife auS bem Sfteere, fliegt

einen Südjfenfdmß »eit jiemlicb nabe an bcv Sberßadje,
11nb tilufdjt oft fo, baß man einen 3ug33bgel jn (eben glaubt.

Sie gludjt t>or einem geiube liefert biefen ©eebabn nicht

feiten anbern geinben, ben lauernbeit SBafierebgelti , in

bie stauen.
@rß einige Sage muß biefer gifd) au§ bem SBajfer

fepn, »euti fein magcreä , bavteß gleifd? »ol)lfd)mecfenb

»erben feil.

lieber unb über gepatijert iß ber ©abelfifd) (Tr.

Cataplivasta, !e Molarmat

,

3)?eergobel 62), betut rauten*

fbrmige ©dßlber, bie in ber 9Jlitte eine ©d)neibe unb nach

hinten ju gerid)tete JpacFen haben, vertreten bie ©teile ber

©kuppen. >2ld)t Steißen fotdjer ©dßlber, bie eben habet

flcfn kanten bilben, bemerft man. 2lud) fein Äopf bat eine

bierccfige, mannigfaltiggejacfte Änodjenbülle, unb bie raube

obere Ätnnlaöe gebt in eine ©flbel auö. Saö 5D?aul iflt

i«bnlo§. ©er ©djluub tjat jtvep raube Änodjen , baS

Äinn vieljmeigige SSartfafent, baß Sluge einen blauen Sling.

iß bie jpauptfarbe biefeö gifcßeS* Sic S8 auct?flcffett

l* l'b grau, bie SJrußßoflen fd;»ar$.

2lm ©ruube beö mitteHüttbifd;ett unb oßinbifcpen vJtee*

™8 , »oßnt ber ©abelßfcß, unb lebt von ÖBürmern unb
©eefräutern. lieber jmcn guß mag er nid)t leid)t »erbett.

*5r fd;rcinmit fdjuell unb befdjübigt oft feine ©abein, racmt
er uneerfebenS au et»a$ anrennt, ©ein gleifd) iß hart

unb mager. Sod) haben iljm bie Äbd)e burd) Äuuß bett

SBoblgefcbmacF 511 geben verfudjt, ben ihm bie Statur her*

fagt bat. Sßfan fann ßd) borßcllen, baß ihm erß fein

^)anjer auSgejogen »erben müffe, el)C man tl)n ißt.
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Tab. XIX.

2S1> fjllft fd). Johnius.

S)er Äavutt (63). 2>t 2Cnei (64).

^(je niir bie 23rufIfIoffett ganj öerfaffett , nutzen wir noch

bret; ©attuitgen erwähnen , Deren töeflimniung t>on 93tod; *

l)evvül)i't , unb bie, wenn fte and) nid)t gerabe öiel Singers

orbent!id>efi unb «Science au ftd; trugen, benitod; imfrer

Slufmerffamfeit tiid;t gnuj unroertl) finb.

Sbrcitt Sinfenber ju Shren gab 93Iod; ben jwet) pobus

ftfd;arteit ihren ©attungenahmen. Sr erhielt fte nämlidj

aus iErattgncbar, t>ott Dem SJZiffionariuä Schn; bet" ftd;

baburch ein wahres SÖerbienft um bie 9laturgefcbid;te ers

warb, unb biefeß ©tubium glticflich mit feinem Söerufe ju

eerbinben rnugte.

©attj fd;uppige .ft'opfe, unb tueber gejahtite nod) bes

waffnete JüenienbecM haben bie 3ohnft|d>e. QI uf betn

9tüifeu ihreß geflrecften äiumpfS flehen jwet; Stoffen, bereu

»orbere hoch attb fladttig, Die hintere aber lang unb niebrig

ifl. ©orjügtid) baburd; untcrfd;eiben ftd; bie jwet; Sitten

berfetben, bag bet; bem Sitten, beut £ a r u 1 1
(J. Carutta,

le Carut 63). baö Sberfitfer, bet; bem Slnbern aber, bem
Slttet (J. Aneus, t Ana 64), baS Unterliefet

-

borfleht.

Sin jenem i|l ber ilopf jufammengebrueft, bie Äiunlaben

haben mehrere 9?eibett Heiner, Dünner, fptgiger >5a&ne}

ber ©auinett ifl vaulj. 9labe att ber ©djeitel liegen bie

fchwarjen Slugenfterue in orantetifarbigen Äreifen; fünf

©trabten bat Die iüiemenbaut. Sine gerabe, breite ©eitens

linie tauft über ben jufammengebrüeften, flablblauen , am
Slutfen ruttbeti 3lumpf hin, unb tl;ut eine gute SBirfuug.

Ser tSaud) i|l gelb. Sie bläulichen fftücfeu s unb ©chwanjs

ftoffen ausgenommen, finb bie übrigen braunrot!). Silf

harte ©trahlen ober @tad)etn bemerft man in ber oorbent

3fücfeuflof[e, in ber 23ru(IfIoffe einen nttb in ber SIfterfloffe

jwet).

SBeiter unb mit ftavfern Jahnen beivaffnet, ifl baS
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fDIattl beS Sinei, grbger ftnb feine Singen unb bie ©dptppett,

bie ibn befleibcn. Sind) im Kolorit wcid)t er bom dfarutt

«b. «Sein SR liefen i|f, fnmnit bev eorbertt gloffer auf it»m,

fcbwärjlid)
, bev 53aud) bon hellerer §arbe. ©te 93rnfts

mtb 53and)floffett fttib braunrot!», bie übrigen rot!» unb blan

etngefagr. 9le«tt barte ©trabten bat bie SRücfetts pnet) bie

Slfters unb einen bie 93attd)fIoffe.

©iefe bepbengtfcbc mobilen an beringe bon yRalabar.

Tab. XIX.

©cfrlangenfoyf. Ophicephalus.

©et punctivfe (65> ©er Qeflreiftc (66).

~ie Sonn, wie bie ©ebeefung beö Äopfß, rechtfertiget

beit 9lamen ber ®d)langettfbpfe. ©enn er ifl flacb gebuicft,

utib mit ©cbuppen bon berfdjiebneti Umrijfeu befleibet.

tiefer Je^teve Umjfanb tß um befto merfwtirbiger, ba bet)

allen anbern §ifd)ett bie ©duippeit wo!)! uid)t immer auf
ollen übeilen ^ e ibö gleich groß, aber bod> ganj glcid»

geformt (tnb. Slud) finb bet) unfern ®d)langenfbpfeu bie

Äopffcbuppen glatt mtb gefh-ablt, bie SRttmpffd)uppen aber

buvd) fleine, runbe grl)bl)uugeit raub aitjufi’tijlen. 9?ur

äwet) Sitten, bie bepbe aus Üranguebar fommett, fennt

man big jetjr. ©ie babett bepbe einen gefireeftett Äbrper

mit fteben glojfen.

SRit fcbmarjen «^mieten auf fdjmu(sig weißem ©runbe
tiberfat, iff ber puncttrte©d;laugenf

o

p f (O. Tunsta-
tus , F Ophicephale ponsiue 65). SLSeit bortt wie bep einigen

©drangen fiepen feine Singen, beren febmarjen ©tertt ein
blauer SRiitg umgibt, fleine ^abne bewaffnen bett weit ges
fpaltnen SSRiiub , befiTen Ämnlaben eine gleiche Sange babetu
Sattg unb ftcifdjtg i ft ber SRumpf. ©amnttlid)e §loffen finb

febwarj unb babett bietjweigige ©traplen.

£)uvd) braune SRiicfenjiveifen auf fd)warjgruncm ©runbe.
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bte gegen ben weingelben S3aud;> ju laufen , unterfcheibet
fttb üou jenem bei- gefireifte ©d; 1 « ngenf op f (O.
Striatus

,
le Raye 66). Er wirb eine Elle laug unb Sinne

tief, unb wohnt im ©d;lamme, baber ihn bie gifdjev an
ber malabarifchen Jtüffe, nicht mit Utefcen, fonbern mit
Sfeufen fangen, bie fte über ihn binflürjen. <Bie Annen,
wenn (te werfen, baß ein §ifd; barin i(f, eben mit bem
Sfrnt hinein langen, unb beit ©efaugnen herausbohlen,
©ein 3«ppeln in ber 9ieufe nerrath ihn. Er wirb gern
flegeffen.

Tab. XIX..

Stuijettf^wanj. Lonchurus.

£>er bärtige (67).

llnfre Sefcr haben bereits einen gffd>, ber einen lanjetf=
fbrmigett ©chwatij hatte

,

fennen gelernt. Slllein baS war
eine ©runbelart, bereu Eharafter oerwad;Sne SBruftffoflen

ftub. ©ie hier Sitten Sanjettfdjmauje hingegen bereit,
außer bem Sanjettfd^wanje, getrennte 23ruftfloffett, unb
werben mithin billig alb eine für ftd; beftehenbe ©attung
betradjtet.

3tt ©urtnam wohnt ber b a r 1 1 g c £ a n $ e 1 1 f d) w a n j
(L. Barbatus, le Lonchiure 67) , benfeine furjeit 23artfa=
fern am Unterfinne auSjeicßnen. ©er sufammeugebnicfte
Kopf eubigt ftd) nafenformig; bie gleid)lattgen Jlinnlaben
haben t>fele fleine £dhne, bie Singen einen fd)warjen ©tern
mit blauem SRinge, bie borbern jfiemenbecFel gemiffe gurs
d;ett, bie ihm ein gesahnelteS Slnfehen geben, ©ie ©trahleit
ber SMcfenflojfett ftnb einfach, bie übrigen bieljweigig.
«Srauu ift bie £auptfarbe biefeS gifdjeS, nur am gtücfen
bnttfler, an ben ©eiten unb bem 23anche etwas heller.

SJlit ihm befd;tießen wir bie nierfwürbige ©rbmmg ber

förujffloffer.
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Tab, XX.

?Baud)ftüiTer, Abdominales.

©C^met’lC. Gobitis.

£>«§ SSierauge (68. 69). £>ie gemeine Schmerle (70).

®er Scf)tammpij}fer (71). ©er ©teinpilfer (72).

35er Slittbfifd) (73).

^ ie leiste für alle Sauber wie für unfer Sßatcrlanb ungemein
tuidnige Örbnnng ber gifd;e iß ee, 31t ber mir jeijt tn

unfern Unterhaltungen fomniett. 2Bir meinen bie 58 auch*
floffer, feeren man rcol)l jmei; hmtbert SHrtett annehmen
tatm, bie »ierjebn ©attungen angeboren. £)a§, mag fte

alle SU SDlitglieberti einer Drbttung madjt, f ft bie Sage
ihrer S3and)fleflren , bie »eher »or ben S3ruflfloffeti , wie
bei; ben

.fi'ehlflofierti , noch unter ihnen, wie bet; ben
58rnftftpjf.ru

( fonberu hinter ihnen angebrad)t ftnb.

£)ie|erUmjtaiib hat, in sßevbinbung mit ber SBahvnehnumg,
baß * te

j8aud)flojfer großen 3Tt>eiIß in fügen SBa (fern leben,

uiib baß fclbjf bie wenigen , beiten bie ©ee jura Slufenthalte
fltigeiviefen warb, bod; ju getniffen ffabrejeiten bie glüffe
befudjen , auf f,f c sgertmitbuiig geführt, ob nicht eben jbiefe

Sag« bei-
Sßaudtfieffcn bie 31 b ficht habe, ben glufjftfdben,

bie ja getB&hnlich gegen ben Strom fd)tt)imnien, bie bamit
serbnnteue Sßjühe unb Slnjtrengung ju erleichtern. 55od;

laßt 119 darüber nicht mit ©etvißheit eutfdjeiben.
ßut aalfbriniger Hbrper unb herborjlehenbe Singen gei<h*

nett bie Schmerlen au6. £er leitete Umftanb erntarb ihnen
ben Manien J?ochfd)auer. 35od; (leben ihre Singen nicht,

tvie bet ben ©ternfehevu, immer in bie #bbe gerichtet, fon*
&ertt mehr feitntürtß. Shr bei ben meiftcit fd;uppenIofer

$ohf hat ein plattee ©enief unb ein mit mebvern 58artfafern

nerfeheneß SJianl. £er halb banbirte, halb geflecfte jt'br*

per ift mit Schleim überjogett, unb jarte, (eicht abfailettbe

@ch»W en ' hie man baunt gewahr wirb, beflciben ihn. ©in
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emsige« bttnneß spidttd)eu bilbet ben Äiemenbecfel, ber nad),

unten 51t Berfchlo|fen i(i. Sftan fennt fed)ß ©djmerleuarten.

Sa bev 25 i eräuge (Anableps, tetiophalmus,

Bloch le Gros - yeax 68) ©cbmerlendbnlicbeß Ijat
, fo

laßen mir il>n in ber ©efeüfdjafr, in bie i l; u Sinne perfekte.

Unter biefer jeid)nen il)nbie dnßerft beroorragcnbenSlugen,

nnb bie jmei SSartfäoeit im STOunbroinfel auß. @r bat, ges
t

gen bie ©emolmbeit anbrer ©cbmerlen, auf feinem breiten,

Born abgeßumpften Äopfe Biele ©d)ttppcu
;

feine ©berünn*

labe, bie etmaß langer iß, lägt ftd) ntdjf , »nie bei anbem

gifcben ber au 6, fonbern nur und? unten ju herab sieben,

©ein ganseg Sflaul, b. b. 3mtge, Äinnlaben, ©aumen, *

ift Boiler 3<$bne, ba hingegen anbre ©cbmerlenarten ein

jabtilofeg tiefer unb einen jabnBolIen ©dilunb haben. Sa«
SJievfmßvbigße ftm föierangc iß ber 83au feiner Slugen.

©cbon bie Stngeub'obieu weichen Bon bet ©tructur, bie man

bei anbem @efd)bpfen mahrnimmt, fein' ab, »mb f»»»b nicht,

mie bei biefen, trichtetfbrmig. föogenfbrnuge Knochen ras

gen am SZüirbel beß Slopfß -hei'Bov, unb febren ihre l)ol)le »

gldd)e gegen einanbcr. Sn biefett £&bten liegt baß cplins

berfbrmige Singe, ©tue fcbmarse Dmerbinbe auf ber S?mu
baut tbeilt baß Sluge in S'Bei nicht ganj gleiche ölugdpfer,

«Bon ber barin befmblidnti bimfbrmtgcn Stufe, l'ilbet ber

fpißigere £bei! bie Siufe beß fleinern, ber nlnbere, bicfere

Sbeil aber bie Sinfe beß grbßertt Slitgapfeiß. ®i f f«»' bbeit

Itegenbe f>at einen fchnidr,lid)en , jener tiefer nuten einen

jtlberfarbigen Sting, fo baß man jebeß Sluge für ein Sop*

Belange halten fbnnte.
, ,

lieber ben gegen bie «Dhtte ju btcfer unb breiter merben*

beu Stumpf beß iöieraugcß, laufen fünf braune ©treifen,

bie am@nbe beß ©dpnanjeß einGuerbaub Bereiniget. -Jiems

lid; weit hinten (lebt bie fleine Slücfenfloße. Slud) bie S3aud>*

unb Slfterflojfcu ftnb nidjt fel>r groß. Seigere hat ettraß

Sjterfivurbigeß, unb Berrdth burch il)Ve SÖilbuttg baß ©efdßecht

beß iöieraugeß. 3«jar bat ße bei bent 2ßeibdjen, mie bet

bem SJfaunchen , neun ©trabten. Slllein nur bet bem @r*

ftern ftnb biefe beutlid; 3« erfennen, unb gleid)en ben foult

gembhntichen gloffen. 23ct ben SJläuncben aber ftnb nur
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bret ©trablen ftdjtbar, bte übrigen aber ffedfett nebjt einer
•parnrohre in einem häufigen mit©d;iippeti hebecften ©acfe,

m!
7 771(111 forgfältig ablbfen muß, um bie Strahlen , i»ie tie

z
tD ‘,re

' gewahr ju rceriwi. Sind) bie Srußs unb ©d;roaujs
U°t|e ifl bolier ©dmppen. Sao äßeibdjeu gebiert lebenbige
^unge. 3u einem großen, abgetbcilten ©acfe, tragt eö
feine jungen bie jtir ©efcurt bei ftd). 3tbeg berfelhen i(l
in eine Minne , burd;ftd)ttge Jpant cingefd;Ioffen, unb ftijt

auf einer gelben tilget, ober, wenn man miß, auf einem
Dotter. Itnfre Sefer febeu ein fo(d;eS imgcborneö fleineö
UJieraugc in ber Abbildung (69) unb Kerben and) hier »ries
bev bie S3emerfuug mnd;en, rüic unerfd/opflid; reicht bie 9ifls
tur au neuen ©rfdteinungen fei;.

Sie glüffc ©urinamS ftub ber Aufenthalt bcö Sßicrau:
geS. Qs vermehrt fid; fiarf, unb niirb non bet» ßinmohnern
gern gegeffeu.

©edje SSartfafent am SOTmibe, rnröon jwet im 2Piufel,
unb nier um bie Söiittc ber ctiuaß langem Sberlippe ft{jen>

bie gemeine ©c&merle (C. Barbatula, la Loche,
^d;merling, ©mnbel, SSartgrunbel 70), unb ohne ©tac&elti

' ber etroaö jufammengebriicfte jtopf. Sie Augen = unb
aJttinbbjfnung ftnb fleiit, bie Ätunlaben jabnlog. ©rau
uo >veiß, and; grün unb fdnrarj marmorirt, fit ber jart
l ld;uppte äi&rper. Sie Siücfens unb ©d;watufloffe hat

braune Sinien unb ipuuete.

fr
®'ffer Heine gifd), ber nur 3—6 0oß lang wirb, liebt

nare sßad;e mit Steins unb äfieegrunb, befonberß in ctroaö
*J£

vgigen ©egenbeit. Am gr&pteti ffnbct man ihn in ber

firt

e?*' ”n Aud; in unfrei- ©egenb halt er

KJ', 11110 ttuirb unter bem fRameit 23nd»frcße gefangen,

len ß85
U
{

tt,e

r

lM l|,,b SBajfevinfecten nähren fid; biefe ©chmers

fommen'
2 , 1

«‘Sl ^* 17 '7e ab ' f,e ««* bem ößaffer

ihnen gc'fdtirtirf,
baö bIo ^ e ©tißeflebeu beß SBalferb ifi

feinen ©efchm?d»
üer[ierC11 bann leid;t ihren fon(l fo

gen hat. bar,
" 11111 6 baher, »renn man ft'e gefaits

ftänbig ünein Äs iu bem 177(7,7 |,e im &<*

man .7e rS

L

baß
-
bft§ ® affer in 5öe>»eguug bleibt. SBillmau |te lebenbtg

aufbehalten fo hängt mau fie in einem
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burd)Ibd)erten ©efäge in giegenbeg ©affer, fo bag eö be*

gänbig binbOTdjgr&men fann. £)a ft'c, gegen bie Dfatur

anbrer gifd)e, gerabe babfn fdnvimmeu, tvo bas ©affer

bewegt voirb , fo überfährt main*eu fattbigen ©rutib ber

93 äd)c, in betten ftd) ©djntcrlen aufbalten, bfterö mit einem

©artenreeben, unb Idpt bann auf biefe ©teilen l)in bie 9tu*

gel fallen, äbiefe nmg feile javt fet)n. Sin einem fleinen,

rotfien ©urm al£ .tbber beigen ge fege leidft an.

3fn bohlen Ufern laichen ge im SNdrj unb Slfjril, »et»

niedren fid) fein
- garf, unb werben häufig nnbern giften

jur föeitte. 3f>r javteö gleifd) bat, jnrnal »oitt 9lo»ember

biß 511m 9J?at, einen »ortrefflid)eu ©efdjmacf, unb and) ber

füm-ntebge Stagen »erbaut eß leid)t. Um fte uod) fd)m«cf*

haftet ju machen, lägt mau fte in ©ein ober in Sttild) ab*

gerben, fobalb ge auß bern ©affer gub. Sluch fann man

fte ntariniren. 9Jfit jarten gieren unb 3teu fett fängt man

fte. gag überall itt Europa ft'nb fte jtt J?aufe.

gjtatt fann @d)merleiigruben aitlegeit, attS meldiett

man regeltnägig 93orratl) für bie ,ffiid)e liolett fann. 9J?it

©ebafniig, £einfucl)en unb g}?ol)tifamen füttert man bie33e*

t»ol)tter bcrfelbett.

93 efauttt genug ig jenev ©etterpropbete, ber © d) l a nt itu

pil^fer (C. Foffilis, ©etterfifd; , spei^fer^ ©>e , ©teilt*

pietfdje , Ännrrpietfdje 71) , bui man in ©läfern l)ält, unb

alö ©arometer gebraucht, tßier unb jwanjig ©titnbett uor»

her fünbigt er bie beoorgegenbe Slenberitttg beS ©etterb an.

Sleibt er fliü unb rul)ig auf feinem ©aube liegen, ber atn

Sobett beö ©lafeS gd) begubet, fo jeigt eö beitereö ©etter

an; wühlt er aber ben ©anb auf, fährt er unruhig im ©lafe

auf unb ab, fo fann man fteger auf gürmifdjeg ©etter red;*

nett, gag ^'agr unb Sag fann man ihn im Zimmer auf

tiefe 91rt halten, wenn man ihm bie ©od)e im ©ommer
jweimal, im ©iitter einmal frifdjeß ©affet gibt. & hat

an feiner berborgehenben iObertippe fed;b lauge , an ber im*

tern eier furjere S3artfafern. ©itte längliche ©uub&jfmtng

begubet gd) am gumpfen dfopfe; bie tinnlaben haben

gähne, barunter einige länger unb mit fleinen Änbtchen

»«rfegen ftnb; ein golbgelbcr Sfling umgibt ben febwarjett
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Mgenffern, Sie garbe biefeg gifcheg, bie aber nicht ints
*'ier Qleid; tft , mib öott feinem Aufenthalte abbängt, ifl eis
flentlicb ein S3raun, baß halb feiler roirb, utib in (Selb,

® bunfler , nnö in Sd)tvarj iibevgebt, nnb eerfcfjiebne
^treifen bilbet. j£>ie nnb ba ftebt man bunfle gieefen.
Ser S8and) iff orangefarbig nnb buttfel gefprenft. Sie
58ru(I 5 9r liefen < nnb Scbroaiijfloffen finb gelb nnb fdtivar*

?^
e

5!.
;

,

ö
i
c58a^: 3, fterP°fTC11 @1« biefer Sdtleim

Jffl1 bf"

'

fibr? er baß man ibm lange bie Sdmppeu
abfprach. Mein je^t jröetfelt DJiemanb mebr baran. Sie

EfS' m 8*^#* 3rbre garbe giebt ihnen
be

.
Cd; lei nt. jener ^)erleniniitterfd;iller aber, ber anbre

ödopn fo fchon macht, fehlt ihnen ganj. Ser Schlamms
P‘8«r hat feine Sd;nmnniblnfe. er preßt bie Suft, bie
er einfangt, burd; beit After tton ftch, mag man an ben Stifts
Olafen tmSBafier bemerfen fann, bie aus bemfelben fotttmen.
-öci. ben mit Sd;mimmblafen begabten gifd;en, fommen
oieie tölafen aus bem ffltunbe jum 33orfd)ein. Ueber ben

oih/'r
ben blt’ ,fr Wf,,n 111(111 ihn angreift, ben ftch

ötot, ft„b bie SOleinungen gctheilt. einige nennen ihn ei*

fnurrenben, anbere einen pfeifeitbcit £on. «öietleidjt

TO biefer üßibcrfpitid) fo heben, baß ber Schlamms
"^fer fnurren nnb pfeifen Fatm.

~i,e Saitbfeen nnb gltiffe, bie einen moraffigen, fd;fants
mgen ©runb haben, ftnb fein Aufenthalt. 01 ur feiten fängtn«n ihn m ben SJJoogbädn’it unfrei- ©egenb. er nährt
;.T

f.?

11• ©Ärmer«, Sufecten. Said; nnb fetter erbe. So
hi.+a,

e

Jü
^ fheu, baß er iceber unter bem eife, tiod; im

fendifV^TOffc erfiieft. So lange bie erbe nur etmaö

Hrrtfnim k
Irtn9 e *ftnn ei' barin leben. Saher fant ber

hielt
111(1,1 ben Sd)(ammpifjfer fär einSanbgefchbpf

be« in ?im?o
arunbfI nannte * ^an 111 ll3 heim ßtachgras

Sag 2BaiTev „
9m

l ? 0&eit ftmmlett einen gefnnben haben,

ber ©cbluiim^!* 1 aiarmcr ' tvoefner ffahrjeit rerbunflet,

jtt fdtneii bar
1

?
1

-
er J^fofgeblieben, mib nun fd;loß man

lang fann er
er Icbc 111 tl

'

ocfl,ei‘ ®‘-

be. Auf eine eile

an Kräutern abni'l‘
deinen Said; fegt er im gnihjahre

unb vermehrt ftch ftavf. 3n feinem Stögen
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fanb matt 137000 @ier. Sev Jjecbt, 6er 23arfc& unb rtttbre

Scifcpe (letten ihm nad). Ser grofeb »erfdjlucft feinen £atcb,

unb bei- Intigfame JVrebö betuäd)tigt ftd) beö ©d>latums

piOferS felbft, wenn er ttod) jung ifl. Um bie £aid)jeit

fängt man ihn in teufen mit Äräutern, auf bie er feinen

fcaid) abjufeften ftd) nähert; fonffc ober mit ganten unb

Kletten. 2Beil man bemetit bat, bajj er (td) gern in bie

luoberttbeit älöpfe ber *)>feroe begibt, bie etite forglofe raus

bcepoiijei im freien »ertvefen läft, fo bat man |td) and)

febon berfelben jur Säufd)uug beeient, um ©dtlammptljfer

tu fangen. 3br gleifd) i(l meid) unb ft5ß, bat aber einen

WobergefcbmocF, ber üott bem ©d)leim, womit fte uberjogen

ftnb , ijerräbvt. Um biefeu n>egjufd)affen, legt mau )te tn

ein @efäß, unb befheut fte mit ©alj. Snbem fte nun auf

bie mannigfaltigde Slrt ftd) uutereiuanber bevuinmmben unb

wäljett, fo (iveifen fte ben ®d)lcim ab, unb je^t Faun bie

ßmift beb Äodjeö eine ganj angenehme ©peife an« ihnen

machen. Wie gefd)icft fte fid) über baupt »inten rönnen,

beweist jener ©cblammpitjfer, ben eine Siege »erfd)!u<ft

batte, unb ber bie «Keife sind) ihren 2eib frifd) unb gefimb

öotteubete. Wau Faun bie ©d)Iammpil)fer gerodet, aber

and),, wie bie OFeunaugen , marinirt effeiu

2(tt bem gabligen ©tad)el, ben ber ©tetupujFer

(C. Tsenia 72) auf jeber ©eite best ätopfS ,
jiemlid) nahe

bei ben Singen bat, itf er ieicbt J« erfeunen. @r Faun ba»

ttttt fcfyt leid)t t>n*rt>unb?n # tiuö fcljt |id)/ uiept opttc finen

«feifenben Saut, mit ihm jur ®ebre. Sin etwas längeres

SberFiefer, unb eine jiemlid) Flcine Oeffnuttg bat ber jabtts

lofe SRunb, ben er aber nid)t immer, wie matt »ergibt, offen

hält, foubern ganj wohl »erfd)lieffen Fatitt. 3">ei 93a«fafern

fiöett an ber Obers uttb »ier an ber Unterlippe. Sie let)s

rern ftnb am Ftlrjeffen; bie im Wunbwinfel am längffen.

ein hellgelber 3ting umgibt bett Slngetifleru. Sie garbe

beö ©teittpißferS i(t beUbrann, mit einer Wenge btmfler

glecFen unb Sinten; and) ihn umgibt ein jäher ©cbleirn,

unter bem Fleine unb jarte Schuppen »erborgen ftnb. Sie

«Srtij! s Sfftets nttb ©d)wanjfloffe ift grau; Untere l)«t, tvte
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kie gelbe SRikFettftofie, mehrere Steiben bunlfer Erntete. Sie
23<utcI)flof)"e ift einfnd) gelb.

f
5Bobl nicht um Steine ju freflfen, wie einige atmebmen,

?''bern weil cv ilberbaupt Den Slufentbölt jmifchen ihnen
llebt, ftubet mau ibn auf (leinigem ©ruiibe. 92ur wo ÜJians
gel an anbei'n giften ift, ftebt er in einigem aßertbe. Sa»
gegen aber freiten ibn Rechte, 23drfcbe iiub Üöntfeibbael
immer fet>r gern, uerfebouen fo manchen uns auqenebmtn
g.fd), unb machen, baß ber ©reiner, auch wo eg weit
beltere gtfdje, «iS er felbft ifl, gibt, bod> unfern Sauf »er*
btent. jra 2lpw .unb 3Äat laicht er, fefet feine S3rut im
Atefen ab, unb lebt bon aSurmeru, ÜJnfecteu unb gifebiateb.

Unmöglich fomien wir unb öerfageit, unfern Seferti
ben «ugerft merEmiirbigeu 95 1 i n b f i f ch (Myxine gluiinosa,
‘ -'weugle, (gchieimflfch, ©dfteimwurm, SÖIinbwurm 7 .3)
cet'anut ju machen, beit Simm' unb attbre unter Die SBurs
tner rechnen, unb ber in Den Herren, bie baS nbrbliche
J-«ropa umgeben, fid) aufbdit. 3mar wiffen wir feljr webt,

fin,,?rl
Veber e *ue ©cbmerie noch ein J^bdjfchaner fei), unb

«igeimtch unter ben dfnorpetftfdjen , in ber «adjbarfcbaft

ei- fm.I
UU(,l,fle “' rtm föicflic&ften ftilnbe. Snjwifthen mag

t immer, beb (JontrafteO wegen, hier bei Dem gifche eine
1

c

n"b e1»/ bem man oier Singen jufchreibt. teilte

a,f"
r »o« «««n Singe iß bei bem S3iinbfi'fd;e ju entbeefeu»

ftnärlfi?'
8

,

ibm 9 “ tifle ©d)opfer burd; ein be.

ben ma„
f

2*S
61

,

ei,ICÖ ©«««* ju eifern,

bor (sl?r iii'
m 5“^!'^" bev Währung unb jur ©icberbcit

Ser •
r“' W*d>terbingS unentbehrlich ballen follte.

SeVwCT«WW ®Iin
1

b^ta biö STfter

einen fpiöiaen «iffem ®erba"nt «*>& flefr in

eine muiidu-
^pdjwanj aub. SInt ätucFen bemerft man

eine w e ig e *„ rh'

T

bc " ® f,tc " e,ne Nttfrotfe, am 93aud>e

«Seiten beblEa r
30" 0

.

01'” bib hinten ftebt mtfbeiben
fo nennen wir L„ L

ne^e d> e ö0” Seffmmgen. 21 ni Äopfe,
gentlicher ^0r»f n,„fc

beni %heii, fo wenig and) ein eis

längliche sTOaui rcj
l,

J

ief,mcn «(*' fid) nuten baä

fammfbrmige l
bat.innen auf beibett ©eiten eine

1 3 J(ci & e bbtt Jahnen, «nb tu ber Wttt beö
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©attmenS einen gefnlmtnten JpacFenjabn. SD?tt bt'efem

bangt er ftd> an ben gtfd;, ber it;n gelüftet, jemißt tf>n

mit (einen anbern 3atmen , nnb naljrt ftdj auf biefe 21 tt.

ümfonft tvirb ber UugliUfltd;e, ben er einmal gepacft, ober

qleid;fattt geentert l)at, ftd; loöjumacbeu verfud;en. Shcbt

nur an -feinen Sippen befmben ftd; vier S3artfafern , fonbern

eben fo tviclc ftefycu cuid) uni r&fyvcnf&rntige ^effnung/

burd; bie er baö eingefogne äßaffer von ftd; fpruljt. 33 ers

mittelft eincv klappe fann er fte tvillfürlid; aufs nnb ju

tnad;eu. 23on einer gütige, von Otafenlbd;ern, (Seitenlinien

nnb Sörufiflojfen ifi feine ©pur ju ftuben, nnb jiemltd;

unbebeutenb ift bie Stoffe, bie fid; mn ben ©dwmnj beatm

bis 3um 2lftcr erftreeft. 2lu|ferorbentltd; uui0 einem jeben

bie fOtettgc ©d;leim vorfommett, bie ber 23linbftfcb von

ftd; geben fann. <So tvie man ibn anfajjt , fo fonunt

@d;Ieim attS ben ©eiten'offmmgen 311m $Borfd;ein, nttb m
furter 3 eit fann er baö SBafTer um (td; l;er ungemein Vers

biefen. 2lttd; int ittnern 23aue l;at er manches 2luffauenbe.

Sr tvirb ungefähr jel;tt bis Jtvblf 3°^ lottg.

Tab. XXI — XXIII.

SS e I $.

Silur« s.

S)ev gemeine (74). Ser Sangbart (75). Ser

bauet; (7Ü—78). gedornte (79). £ e

f

lmi

fopf (80). Ser ©ilbevfireff (81). Ser Sellcrteaget

(82. 83).

Unter ben merfmttrbigern gifebgattungen feebett bie 2Belfe

aetviß nicht auf ber ttiebrigfien Stufe. Sbv fd;uppenlofet

^brper, unb ber gait3 vorn am Staube beftnblit&e 3Run »

S/neVft beit jfinnlaoeu feilengrtig ift, ftcb ««*•
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nadMnue!!’ \
l

i ® fIfc cini" 3«!-en, t>ott oben

eine *$,
b
?
m 9eb

I
l,cftc" einen wetten «Rachen,

A'ienifniw r

nt
^.' t[ny ßiiu3e ' 1,1,0 f<*ft unbeweglicheSS S ' -®Cr ßnlrccfte. an ben ©eiten 3nfaumien*
Nt neben furje Stoffen, wofton bie «ruft*

« 0 JtHcfenfloffeii gerofebnltd) einen gejdbneltett ob«' ff ne-

immer
Cn 0tlahl l)abel,

;r

@' e fab Waüfrftfc&e, bie ftd;fa|?

sSe ftlr ,®I
Unfce flu^a[teu ' n,,i> »uKftau« m$t nt*

CT-, d) in inmten angepriefen werben fbmien. Matt
3(rteu

- !
Md> be » »«rtfafern, bereu ei*

c.Jl
le ' a«bie jwet, wteber nnbre |ed>S nnb manc&e ncf)t

e„„' tan« 1,1(111 Oe in gamtüen eintbeiien. ift auf*
rauenb, bnfj non fo bieten SIrten mn ba« n&rbtfrte @uto»a

sln£'JT brt6 /‘‘ ö[i
rf

n,, r 3>t>ei, um (Jnglanb unb bie
«ntiBfn aber gar feine |id> auf!) dir.

fafern
ö Io,Te nuf bem BMAn* unb fecf>ö «Bart*

/e o,/
am Nt ber gemeine StB et 6 (S.Gkmis,

an b1r^[®r
m£,f’ f^' 74). ©ie jtvei «Saite

breit r • fWb Ia,,3* ©djanfelf&mig

3d[ut ... J e
,
,n ' bogenförmig nnb mit rafpelarfigett

c
Vn

fab bie jtiuntnben feine« weiten Stadien.

flefn?,J
m |ref,

,

eu n0# dberbieß hier fonberbare Änodjen notl

auf
eine längliche Söertiefung befabet ffa

berVorftl®s
te b
/J

Ul,ferllPN. ©ie Stagen ftnb fleitt aber

Nrefditns^' J^*V
ar* 111 Greifen. ©riiu ift bie

bunf[7r
b
,

®arbc b,effS SfaNe ;
tiber ber (Seitenlinie ift ffe

S[ecfeu'bem
r

/,.f!

In t,elIer * ^N«©rbnung jerfireute fdjwarje

SBelfe« rs,"!?
11 ' »«»»I flegen ba* Jpintertbeil be*

SBicIett etW r fa" N.ben ein etwa« buntere« 8tu«fet)eu.

®^>t»anifio(f,..
bie Ian3 e öfters unb bie runbe

unb «Baud)fl0 (f,

9fIb mit Mfl ulic&en ©piijen bie 3ttiefen*

liebe SSruftftofTe'
"" b 111 ber 3«ib bie übrigen* blau*

«inen nach '•fnnen ,

ren
.

erfa« ®tr(fa fbnnte man efjer

Sie fiißeu
LS^fauelten Knochen nennen.

«Her SBelttbeife tv!*', Nfonber« bie großen ©rtbine faft

»«an ibn and; in'ber
/««eiten finbet

n, «n betrau« fcfcliefien

n

38“1 ffIten b,f
f

nbfr fefa fann

Sifgie ii.

W ^ ' baß b{r bor «faefaN breijiig 3«^
8
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veti bei ber Sfnfel SRugen gefangene 3Be_lS, anfangs alö ein

SDJeenvunbev angeftaunt tuurbe, bis ibu ein .Renner bet

njatnr fih einen SSelS «Härte, «ttebft bem Raufen t£ er

bet artete gh#|Cb; «» ber ©r'ofje beb Äopfb unb bev «Seite

bes1ftad)etiS übevtrifft ib« fein einiger 3« »oromern

würbe einjt ein SSelS gefangen , tu bcjfen »«$««««
ftebenidbriaet .Ritabe fäglidj bmetnfriecben fonnte. SSiau

iatil/n (d;on oft ad)t biß je&n guf lang , unb über bret

Zentner (dimer befonimeu. (Siebter fab einen anj einem

«ißaaen liegen, ber otel länger als bev «Sagen felbft mar,

midienäblt er in feiner 3d)H)i) otbeologie als aiugenjenge,

baö ein SSelS einen Rabu mit bent gt|d>er timmgrf, fo bap

tiefer nur mit Me gerettet werben fonnte. e-tne fold;e

©tarfe bat biefer gifcb in feinem ©dimattje. «Sie 3^6 ber

Umfang feines £eibeS fei;, fann man baraue fd)ltej}en, ba0

einen in ber Sonan gefangenen SSelS jmei Jauner md)

umfuannen fonnten. ©eine auffererbentltcbe gettigfeit tragt

ui feiner Dicfe mel bei. ©ein gell bat innen einen »abrett

©peef, ben man aud; mitflid; troefnet, unb als fo!d)ett

«ju r laugfam beivcgen bie f(einen Stoffen beit bicf'en,

fdjmerfäitigen SSelS fort. 3b» mat&t fein gett jnnr ffialU

fifd) bergit'ilfe. ivie feine SLragbeit junt gaultbter Cer|e(bett.

Es gebt bei ibrn bbdilf langfam, feine «erniebrung tpte

fein SSacbStbnm, inbejje.ii ift er bei aller feiner Utigfatm

feit unb gaulbeit > anbent gifd;en, bie taufcnbmal ge?

fd)tviuber alö er ftnb, gefäbrlid) genug. 3fn »rgent> einem

U&e, vvMfeben abgefaulten Wahlen, oeriunfeiten Ääbnen

ii. b. nt. lauert er im ©djlamme. ©eine biefem gleite

^avbe maebt, baß ey nid)t bemevft wirb, unb feine fd)d*

levnbc ©djuppen , fein feuvigeo Slug?/ feine Sebbafttgfet •

ber SSemegnng lägt fein ©afepn öevmutben. 9htr feine

«Rartfafern madjen aüeilet nninnronnige «Bewegungen. 2lb«

eben biefe ftnb baS Unglücf beS forgenfret oorüberjiebenbe»

^ifdieS Siefer ftebt fie für einen «Surm au, unb fdmnppt

mS: aber je!;t fornnit bev weite «SelSm*en u.ib oen

klingt bie getäufd)ten. 2l.«cb foß ber «SelS ftd> feine«

©cbwattjeS wie einer Jpanb bebieneu, imt bte flciueit gifcb
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f>eevbcmvetfc in feinen 3ind)en jn fdjeudjett. @o lebt ec
jmbenterft unb ofjne Mangel in gh'tcflid)er ©tiße, unb bat
® ni)er Bon nnbevn 9taubfifd;cn roenig ju filierten. 2t!teä
tauii er freffen , mar- er oijne 9ftiU;c ijabljaft mirb , ©an fe,
eilten, fognr SHenfcbenglieber, aber gemiß nur Bon ben
£eid;uamen @rttunfciier, bot man in feinem Ziagen ge«
fnnben. ÜBaS ber ©ruitb fei;, lBflrnm ber SBeib ben .Stars
f>fen Berfd;onc , iBi|Ten mir nic&f. @o »iel ober bilrfen mir,
o ;ne eben ben femberbaren greunbfd;nften im £i;ierreicbe,
.et ote fo Biel gefabelt morben ift, baö 2Bort ju reben,

etnem glaubivurbigen SJianne nad;fageu , ba|l in einem mit
-Karpfen befristen Seid;e jtvnnjig 3al>re ein SBe[g lebte,

y ne beiß man eine ©pur entbeefen foiiute, er fiette ben
Karpfen und;, ©roge, fette, roo(;(fd)itiecfeiibe Anrufen
ennelt man nag bem £eid;e. 2(ng feiner Siefe locft ben
•ideig tl;ei(g fd;mu[e ©emitterluft, tf;eil6 bie £aid;jeit ans

terK-ß
1

-

in bte Jpbije. 3ene mag if;nt, tvie bem 2Bet;

p'.jJP:
m ber Siefe ja brilcfenb fei;n; unb bei biefer, ber

v,,.?5
e ‘t anbrer gifd;e, wirb bem Slßeife, burd) il;re Uh

fi’di ^
t tc^ e ®Ii,,b& eit 1,1,0 bl

’

e große Stetige , in ber fte

58iff*
Un öerf(,inmf 1n » °bne alle Slnftreitgung mand;er gute

rnjl
1' J u Sbeil. Sne gefd;ie[;t aber nur in ber ©tiße bec

V.p
®er anbred&enbe Sag fd;eud)r iiju in feine 4?&bie

fj,
' „• ,-d" 3}ergtetd;ung mit anbern gifd;en bat ber meib=

n,cbt 9 ar &**! (5t;er. -Dod; fanb man in einem

g p .nb.gen 17000. 3m S)?ap unb 3uning laid,t er.

^ut ffjr !t«(?
ftb ' ÖUÄWe,,/ aud; 3ä'|d;c ließen ber SBeiSs

bieteiPfdin^i^V.
t' c

^
nfcprf’ haö am ©d;n>anje , mirb Bon

aber f f gefunben. ®r i|i meiß, fett, fupiieb,

bene gfrt apf
”

rf.^

flöclu
r

ei, *

i

^ (ln ß fl,I’eßt eö auf Berfcfcie*

,-a gebraten, martntrt. 93ei ben SilbenwiÄ»T6 °b
2 r? 0t,,e «Prif«. »AläS!

Seim 32« ;

f KT T llC «»b SSl«fe mirb
* l ^ 1 ~ bft* crflcvn tnaebt

j* e
,

f

aitrtrP" als §en|ierfd;eibeit gebrauchen, unb
tl;re ©uhtigfat empfiehlt fte jum SSerbinbeit ber mit fffieirts

8
*
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getfl gefüllten gfafdien. SRit bei* SSelßleber »ertreibt man
SBarjeu.

3» ben glüfjen fccti S3 vaftlien , in (Surinam , unb in

SlfriEa oorjüglich im 9til , futben mir bie SBeleart, ber bte

jtvei fei)v langen 23artfaferu ber ©berlippe, bie über ben

ßbrper biuaußragcu, unb benen bie öier atibern am .Sinne

bei weitem itid)t gleid) fonimen, ben fRarneu Sangbart
(S. Clarias 75) envorben haben, ©eine Sauge beträgt nur

12—15 -Soll. 3l»d) er bat einen breiten .ftopf, unb eine

geräumige SRunb&fftumg , aber, in SRüdjtdjt bcr übrigen

Sßer()ältni|Te, grbßere Slugcn «Iß ber gemeine 9Betß. 3bren

etmaS länglichen ©fern umgibt ein golbner 9tiug. lieber

jebem befiubet ftd) eine länglidte gurd)e. ©aß flache ©es

nidP unb ber (jocftige fd)arfe SRü cfen haben biß juv erften

SRüdetifloffe , beten »weiter ©trafl auf beibeit ©eiten ges

jäbuelt ifi, einen fnbcbertien ©djilb. Sßcti biefer an bat

ber «Rüden eine runbe gor tu. ©ie ©eiten (tnb jufammen*

gebrüdt, ber 33aud) i|i furj unb bid. lieber ber ©eiteus

liuie ift ber gonje Übrper fanimt ben gloffeit grau , brattn

unb fdnvarj, unter ifr grau weif). ©ott bem etilen auf

beiben ©eiten gejälmclt, fuod)crnen ©trab! ber »rujiflojff/

bie ein fiarfer, brekdiger Änodjcn unterfingt, foll er gif<

tig fetm. — 3’u smei lauge ungleiche ©pi^en enbigt ftd?

bie ©djtBanjflotfc beß Sangbavtß.

2ßenn man einem Unfuubigen erjäblte, cß gebe ein

©efd/opf, baß, um feine 3uugen «»t’ß Sageßlid;t ju brim

gen, erfi aufplafjen müßte, fo mürbe er bieß für eine gabel

batten, meil er fiel) nidjt Überreben fbunte , baß bie 9la«

tur eine fo getvaltfamc , unb, nach feiner fSJleinung, febmerj«

bafte unb gefährliche ülnflalt getroffen Ij.ibe. Unb bod> ift

iüd)tß ©emifferß alß biefeß, ja baß ©efcb&pf , eon bem mir

jeöt biefeß ju erjäblen Ijaben, ifi nid)t baß ©injige, baß

auf biefe 2lrt bie ÜBelt mit feineß ©leid)en beoMfert. 3"

ber fffieloavt, bie mir je^t unfern Sefern befanitt madjety

unb bie ben «Rainen ^lafjbaucb (S. Ascita, ©idbau«

76) führt, fel)en ttnfre Sefer einen foldjeu gifeb. ©o fielt'

er ifi, fo werben boef) öerbältnißmäßig feine €»er auffek

erbentlid) groß, ©ie fd;mellen in bem tiid;t über 3-~+
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Soll lang roerbenben @efd;bpfe fo auf, baß bfe äufferß ge»

Rannte SSattcbbaut immer biintier wirb, unb etiblid) ber

Sänge nad; aufplagt, ©o mie baß gcfcbeben iß, fo fommt
ein ©mbrpo an bfe Dejfmmg ju liegen. ©Ufer iß bnrd)

mehrere ©efäße mit einem ©Otter «erbunben, unb in einer

bütincn Jpnut , bie fiel; um bie äfopfgegenb beß ©mbrpo
{pultet eingefcblojfcn. Sßcit einem SSelßen, wie fonfi bie

©per haben, iß feine ©pur ju fei;eti. Itnfre Scfer benier*

feit bei 77 einen noch wenig , unb bei 7S einen faß billig
entivicfelten ©mbrpo, ber auf feinem Otabrungßporratb
liegt, ba ihn jeine 93?utter meber {äugen nodh äßen fatttt.

©urd? mannigfaltige löemegmigen, bie ihn ber erße in ihm
auf eine unerflärlidje 3Trt angeji'iubete Sebenßfunfe ntad)en
lehrte, hat er bereitß bie ihn umgebenbe Jpaut jerfprengt.

9jed; liegt er in ber frommen ©mbrpeneitlage, aber fdjon
ftnb , befonberß bei bem Seglern, alle feine ©heile fo euts

iv'icfelt, baß man bie©tral)len feiner gloffett jableu filmte,
'benn nicht bie fruiume Sage eg hinberte. 2lud; ber non
feiner Jjiaut bereitß ganj entfleibete bleibt noch eine SSSctle

bor ber ©büre liegen, bie ihm feine gute SÖfutter iffnete.
®r ßeljt mit ihr burd; ben Dotter fo lauge in 93erbinbung,
biß biefer gauj anfgejehrt iß, unb er nun uugehiubertbiird)
bie ©palte faitn. ©leid) barauf nimmt feine ©teile ein
atiberer ein, unb harret, wie juoor er auf feinen Slußgang.
-Jjt bie ganje giathfonmieitfchnft, bie filr biefeß 3al)r ben
©diauplag beß Sebenß ju betreten hat, erfchieiteit, fo heilt
oer S3aud) mieber ju, tun iut nächßen 3ahre auf ein Ofeueß
aufjuplagen. Offenbar ßeljt biefer gifd; jmifdun ben eper»

fnn»
,,be

re
Un

,

& be" lebenbig gebährcnbeit ©efd;opfeit mitten
bat öott beiben etmaß, glcidjt aber feinem con
^ lct)t beit lebenbig gebährettbeit, weil er nur

i'J
ei

!!

e re ‘T

’

e ®ebumn i 111' 2Belt bringt : nid;t

«iht
‘ C

|
cnbeu , er überhaupt fein ©p oon fleh

gibt, unb baß, maß man bei ihm ein ©p neunen fann, me»
ber bie äußere JjiUle, ttod) bu6 Slöeiße ber aeivobnlictoctt
©per hat.

ö ^

.
©ed;ß SSartfaferit am Sölunbe unb achttelm ©trabten

tn bev Slfurßoße unterfebeiben biefe Oöelßart ion anberti!
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hinter ber Stücfcußoffe fißt eine gettßoffe ohne Strahlen,

wie bieß bet ben gettßoffen überhaupt ber gall iß. ©te

©d)mau3ßojfe iß gabelfbrmig. ©einen ßlamen Ascita

fährt er ooit ber BancßwafferfudK, mit ber er behaftet

fd)eint. ©er garben feiner Jpaut ermahnt fein imS befami«

ter ©chriftßeller and) nur mit einem aßorte. ttnfre £eßr

werben uns baher entfdwlbigen , baß mir ihn nur fd;warj

geben. ©r fommt ans 3'ibieit.

Saut unfern Sofern bie 21rt, wie ber ^faijbatid) feine

jungen jur aßelt bringt, wunberbar bor, (o werben fi'e

beim gehörnten ßßelS (S. Militaris, V Arme, ©teifs

bart 79) nid)t weniger Stoff jum ©rßaunen ftnben. ©S
iß feine gragemebr, baß er, unb mahrfd)einlid) auch ans

bere ßßelfe , bie ©per im SJtunbe anSbrüteu. £>ft ßitbett

bie gifdjer benfelbett mit ©hem unb jungen ju g(eid)er

Jett gefüllt, ©in Snßinft muß ihn gelehrt haben , fte hier

bis jur Jeit ihrer cblligen Steife, jti beherbergen. 21ud>

fehltet er fte »or ben ihnen nadjßellenbett geittben am
S3eßeit.

©tarf bewaffnet iß ber gelernte 2BelS. Jwci ßa che

$brner, bie auf beibeit ©eiten mit harten, gefrilmmten,

wie Jahne glättjeiiben ©pif^en befeljt ftttb , flehen über

feiner Dberlippe gerabe unb brohenb in bie ^>&hf* 9ted)

furchtbarer iß feine ßlücfenßoffe bewaffnet. 3’hreti twrbern

Strahl fbnute man einen jatfenöollen jlnodjen neunen, ©r

hat ein ©elettfe in ber SJiitte , unb geht in eine lange

©pifje auS. 2Bic ßd) ber ©igenthümer biefer aßaffen il)s

rer jum 2lngriffe ober jur Sertbeibigutig bebiette, iß uns

befanut; aber foum faun man fid) bee ©ebnnfenS euts

halten , baß ihm bie Bartfafern barum eerfagt waren, weil

er nkßt nbthig hat, burch ihre Bewegungen, im hinter*

halte lauernb , gifd)c ju taufeben, unb mit ?iß ju fangen,

fonbevn furd)tIoS unb augriffsweife ju ßBerfe gehen, unb
;

baS, waS il)tt gehißet, mit feinen aoiberbaefeu faßen unb

halten fatm. ©roß, flad) unb büttn iß fein Äopf} weit

baS SDtiUil. geileuartige Jahne beferen bie^ Jtiunlabeti,

unb auch am ©nurnen iß ein ütreiS foldjer Jahne.^ ©ehr

weit ßet;en bie Slugeit heuwr, beren rother, epfbrroiger
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Stern fit einem breiten, fchmarjen Bliitge etmaS fo ©eis
teneg

iff , baß 33lod) begleichen bei feinem einjigeti gifche
fanb. ©egen beu mit einer halbmonbformigen g!o|fe oers

f^benen ©chmaitj ju fielst auf bem 9i liefen eine gettfTeffe.
Sine leberartige, bunfelgrilne dpntit umgibt ben ganiett
§ifd), beffen Ötiunpf feljr ßeifdjig nnb etwa« jufomnienges
bnieft i/t- Um 2(ften nnb Slmerifa mirb bicfeS Ungeheuer
gefangen, fein gleifcf» aber nicht fel)r gead)tet,

3'vav feine fo furchtbare '1Baffen , aber bod) eine recht
ftdjrc RopfbebecFmig erhielt ber^eltttfopf (S. Galeatas,
le Cnsque 80) auS beit Jpätibeu ber giitigcu Ofatur. ©in
Knochen , auf bem man uerfchiebne minflige gigureu fie()t,

beeft mtc ein Jpelm
, feinen Ropf , beffen untre .Rinnlabe

etn>a6 oorfteßt. ©ine febr enge Riemen offnung unb 24
Strahlen ber Slfterfloffe gefehlten ihn unter ber SßelSfamis
jie, bic fed)S 33artfdoeu bat, auS. ©ehr ftarf aufgefd)mol*
len, als mollte erS bem ^Maßbaud) naduhnn, iff feinS3aud),

unb fleifchig ber SRuinpf, liber ben eine gefd)längelte
Seitenlinie läuft, ©ine bläuliche garbc hat ber Stäcfen,
graulich ftnb bie ©eiten unb ber SSaucp, bunfelbraun Die

öloffen, ©ehr breit auf beibeu ©eiten gejShnelt, nnb mit
einem ©cleufe oerfehen, ift ber erftc ©trahl ber ©rußfloffe.
^-! ie groß ber Jjelmfopf werbe, ob fein gieifd) eßbar fep,
boti trag er lebe , i|1 unbefannt. 3>u mittäglichen 2lmes
rt ‘a fd)eiut er ju Jgiaufe ju fc»n.

Sitte bie dßelfe, bie mir bisher faßen, hatten nur einen
flaiij fd)!id)ten 21 11511g , ber eben nicht feßr in S Singe fiel.

Umfonft mirb man hohe, fdjimmernbe garbeu, unb ©olb
*1!' 0 Sflbeiprndst au ihnen fuchen. ©tmaS mehr als fte

öef^mueft iß ber ©ilberjireif (S. Ärgentatus
,
la Rays

1 Urgent 81). Denn wenn er and) gteid) mit fo manchen
^'adjtgefdjopfeu, bie mir bereits fenneu lernten, eS nicht
ui'fiifhmen barf, fo gibt ihm bod) ber fdsbne breite ©ilbers
Umf , ber öon eorn bis hinten an bcpben ©eiten hinlanft,
et» angenehmes 2ltiSfel)en unb hebt bie übrigens gemeine
oraune garbe. Das fo ßumpfe faß gerabe abgefdjnittne

i,.’ j^ffen Rinulabeit gleid; lang 1111b mit fafl unmcrflid)
‘leinen stibncu befe^t ftttb ,

gibt bem Ropfc ein faft ecfigeS
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Slnfc&eit. ©fr ©dumett bat etwas grbßere 3al;ne; ber

Stavtfaffern ft'ttb ad;t, jwep mt ber ©berlippe, toter am
.Rinne, mib swet; im SJtunbwtnW» ©er twrberjie ©trabl
ber 95ru(t; tmb 3fft1cfonjJo|fe i ff 1> a v t itnb gejabnelt. 9tad;

bittren 5« fleljt eine fleine getrfloffe. ©abelfbrmig ift ber

©d;wanj tmb feljr breit bie Ütlfterflofff. 3« bett füßeti äßaf*

feut ber Rtlffe »on 9J?al«bar fÜnben mir biefe SBelSart.

©eni 2 e 1 1 e r t r & g e r (S. Cotvlephorus, le Cotylcphore,

V Jsprede, rettt I>er 2Beie 82) [jnt Vlod; nebft brep anbern

gifdjett, bie ifjm in benr plattgebrttdf'tcn Rbrpcv tmb bem
an bett ©eiten jufammengebnteften ©dpvanje gleidjett, eine

eigne ©artung angewtefeti, bie er ^(attteiber (Piatystacus)

nennt mib benett er il;re ©teile jwifeben ben SBelfeu tmb
bett Jjarnifcbftfd;en einrauint. ©ie »ielctt ©augwavjen,
mit benett bie untere ©eite beS Seibee bet; beni 2ellerträger

befrist ift, jetd;neu i(;it fe(;r au6 . 2öie fleine ^ilje (leben

fte jum 2 l)eil auf bflnnett, baib langem balb fttrjern ©fielen,

ivie mir an ber eergrbß erten ©attgwarje (85) be*

merfen, juttt 2 l;eil ober liegen fte hart an ber J£>aut, baß

fte ber Unfmtbige für bloße gieefen anfeben f bunte. @ie
gteid;en {'leinen Seilereien. Vielleid;t ft'ttb fte jtim Slnfmis

gen bet; ber Begattung beflimmr , tmb baber mag es fern*

men, baß fte bet; ben jungen, ttodj unreifen, nod; nid;t

ganj entwicf'elt ftnb. Sind; ber obere Sbed beS Seibeß ift

«oller SBarjcnreiben. Slußer biefen fann man ttody bie fed)8

SStartfafern jn feinem (Ibarafter rcdjttcit. §iad; mtb fnbebern

ift fein Ropf. ©egen bie 93 r tt ft ju wirb er nierflid; breiter.

9luf feiner ©d;eitel ift eine Vertiefung tmb hinter il;r erbebt

fid; ein Äiel, ber big jur Btücfeufloffe ffd; erfireeft. 3 wet)

fdbritg gegen einanbev gerid;tete Ruorpel bilben bie etwas

»orflebenbe ©bci'finnlabe, mtb eine jottige Jpaut üerfdbließt

ttebft bett flarfen, öiefbautigen Sippen bie SJJnnbbffnung.

©el;r flet'it ft'ttb bie Singen, ©er flad;e SRttmpf ift febr

furj, wenn man feine Sange nur biß jum Slfter, ber äwis

fdjett ber 23attd;floffe ift , red;net, ber jufanmiengebrücfte

©d;wattj aber laug , oben fd;arf, unten ntnjlid) , nnb mit

einer langen 9Jfterfioffe eerfeben. 2ltt bett 93rufifloffen ift

bet »ovbeve ©trabl feit breit uttb fagefbrmig gejaeft, <£r
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«bevtyffft bie übrigen Strahlen an Sänge «nb bat ein ©elenfe.
Sl'aun W &ie 8<w&e beb Sällerträgerö

unb Sftutbien fein 2Jufenrbalt.

niif JlK
.

n,ir bie *? el
'
e 9au3 »erlaßen, wollen wir nur nod)

roit Wenigem bcö ,3 1 1 1 e r w c l f e es ( S. Elestricus) qebenfen,
eer bie africani|cbeu glüffe bewohnt, unb auf eine eile lanq
tnirb. aßet- ihn benU)«, befoimnt einen electrifdten ©d)laa
bcd) nicht fo darf, alö ber Zitteraal unb älrampfftfd) ihn
j 1 geben an staube ftnb, Sem nngead)tet ift er eßbar
2luf feinem jftücfen beffnbet ftd) bloß eine getfffoße unban leinem ©faule ftnb fcd)S Sartfüben, Seine garbe ift

Sieden”
'
3eS en öeu ä« mit einigen fd;wäralichen

Tab. XXIII.

gelfeitfifcf). Thoutis.
® et Seberfifd) (84). Ser Sapanifdje (85).

We%S
r

"m5 feine fer,r «»ffiattenben Sigeufchaften haben

Unb «
2“™^' beren ma “ biä 1*8* nur }»f9 Sitten fcuut.

MliutyRM,
Ü0"

.

ble ffn nu, B te 111 an ben 3at>anifc&en er ft beit

'leredm
!?*," lt,,eber «bnebmen, ju benen man ihn bereit*

wi$b7*Äf 5,11 ß°»f, eine einjige

ber jtien^f
ammcn ^caber 3«b»e, unb fünf ©trabten

ift ,,i*r s" - r
w

e

ei
'

ben bei)ben jtigefchrieben. > läugnen

unb bemn n^r,!
“bcrhaupt ben Älippfffdfen nahe fommen,

8‘4?eTÄ®*Ä
°Jl,Men f& Ui* t 5” öc" 931'uftfloffern

»U’hr untei S^ a' ei[ ,[,,
'

e ^«chflofien fid; faft

ein f!*Äi’ lnter bfr »«^ofTe beftuben.

ber Seberfi^Ä
0
/™ 8fW<&*n 0011

»»ff
biö fünf Sott ift

»ft graulich Va^
1 bl'- Hcbatus 84). ©eine Jpauptfarbe

<?in fdjwartes »;,,s
Ä
i
f
.
u,e ' ®d,uW<,‘ bebecfeu ihn.

«nb breitet R* n«* s
fanflt fla " 3 ^mnl 1,111 bie Angelt an,

baß eo hinte?Ä e,

n^ ,lcfen »««.immer mehr au*, fo,

Stühe n.
ri

*|ftfTo|f‘e faft ein Srittel beb gifd)e*

9
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entnimmt, JJtier lägt e$ tvieber einen länglichen blauen

gledf auSgefpart, unb lauft gegen ben ©d;tuanj bin, tue

eS in eine ©abel auegebt , bie ben ©cbwanj nebfl feinet

gloffe einfagt. Stefer ©dyuars bebt bie glättjeub weigs

gelbe ©runbfarbc, ©o fab et und; langem l'icgen im 2öeitt*

geig au3. 2(nbre betreiben ibu, leberfarbig nub blagblatt

geflecft. Sie gelben ©ruflfloffett haben eine fdjivarje 2Bttr*

jel, bie langen 3Ffi1cfettfIoffen ft'nb graitlid; fd;tvatj. Sie

S3aud;floffe bat jron; (lade, gablige Strahlen. Sa8 febi’

fleine fpi|ig ju gebenbe SDiattl jeigt beym Jpiiteittblicfeii

javte, fpifgge, bid;t an einanber (lebenbe tvetge Jäbne/

bie bie Sinnlaben fägefbrmig mod)en. Sie Qlugen ftuJ

fdr bie SIcinbeit beö ©efd)&pf0 jiemltd) grog, ©twaß gattj

©igneö ifl ber fleine ©tacbel, bei- auf beyben ©eiten be$

©d)tvanjeö in einer guvcbe liegt, nub feine ©pitje nad) twr«

$u febrt, 2ßabrfd)ein(id) fattn ibn ber Seberftfd; aufbeben

uttbjur SBebre gebrauchen, 3'! beybeu ^nbietiiff er ju jtpanfe.

Sergifcb, ben S3!odj alö ben gcgecfrett Slippfifd; be*

fd;rieben bat, i|t, ttad) feinem eignen ©egänbnt'flfe, eigene*

lid; ber 3 a t> a i f cb e g e 1 f e n f i f d; (Th. Jayus
, la Btm-

douliere tachctee 85). 3bm fehlen jette ,3m et; ©tacgeln aü

ben ©eiten beö ©cbmanjeg, bagegett i(l bet; ihm ber eriie

unb lefjte ©trablber 93aud)flojfe itad;lig. feinen gleid;*

langen Sinnlabett geben fpil;tge Zahlte, ©reg, ruttb, feurig

ftnb feine Gingen; biinn unb laug ig ber Sicmetibecfel, utt#

weit bie Siemetibffttung, ©ine Stetige braumotber giecfefl

auf grauem ©rttnoe unb ein meiger SSaucb mad;t ben nid)*

unangenehmen Slttjug btefeS gifdteö aus. gaff jebe gloffe

bat eine attbere garbe; brnuttgelb ifl bie 23wg, grau bet

23aud), gelb unb geflecft bte ©cbmatt^floffe. 9iur bie eü

ttanber gegen tlber gebenbeu 3iäcfen s unb 2lfterflo|fen (tu#

grau, 93on feiner ©efdpicbte meig man nichts weiter, a\l

bag er attö 3<*ba iff-
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Tab. XXIV.

93 an $ Cf ft fd). Lori ca ria.

33a§ Stunjelmaul (80). Ser geflecfte (87).

.£> « r lt t f d) f t f cf). Cataphrastus.
Ser Siibbcnftfcf) (88). Sec ©oibot (89).

*JCan fronte j»ar bie Stfttglieber ber jtveh gifdjgottuugen,
ju betten nur legt fommeu, mir meinen Die 5j)nnjer= unb
#arni|d>fifcbe. meint mau blogauf t[>r ^anjerfletb SRiUF|tcfot
itafinie, für ju nabe öcrmanbt halten, alö baß ber ©nfle-
matiferfte trennen feilte; allein in ginem ©tücfe finb fte
bed) anjraiienb »erfdfleben, inbem bie <i>iuqerfitc&e bie
^iitnbbfftmng unten, bie £arnifd)ftid)e aber fte oorn am
Jfanbc bee .Jfopfg haben. Set) bettben ftijen Die ©ruflflofs

* 1,cvt '^ie bet) fo Dielen anbern, an ben ©eiten gegen
ie ..utte beö JUemenbecfcIranbeS, fonbent ganj unten an

Bet)ben ©eiten bid)t au ber tfienienbffnuug, faft wie ben beit
jfteblfleffern bie 33nud)flo||en. 93et; benbeu ifl ber erfle
ttrabl ber 93ru|L unb aWcfenfToffen f>art, breit, geahnt,
'n.t einem ©clenfe oerfehen. »et; bet)beu fleeft nicht nur
fr .Kopf in einer Änochenhulle

; fonbertt aud; ber obere
Stumpfs ifl mit ©d)ilbern bebeeft, ber 53autf>

qber naeft unb frei).

3met> gloffen auf bem 3iücfcn hat ba$ 9i u n j e Im a u I
10. Pieucostomus, le Guacan 86). Sie hintere berfelben

I
eil,eJ (p^’ Settflolfe anfehen bilrfeu,&© n^ t

,
6cn I,arte" @fl<W &««e. 93etrad)tct man

einen Äopf oben unb unten, fo fattn mau nichts mieber*
fred)enberes feben; beim oben ifl er abfdnlgig, fnochem

a' L älatt. Sxvep nicht gar
8'ege »artfatern flehen an ber ffeinen Wuiiböffiumg unb
"eiflenavtige Sahne bemaffnen bie Äinnlaben. ©in qninücher
£ ,n8 umgibt ben ftfmarjeu SMugenflern. Sie Äuecbenbaube,

{ ben tfopf bebeeft, lauft in eine ©pige nad; hinten $n

9 *
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auß. Sie ©c&ilber , bereit öier fReibett ber Satire ttad? ben

«Rumpf befd)u|en , haben in bev SOiitte eine ©it)M)ung itnb

hinten eine ©piije. ©ie finb nicl)t alte gleid) gref). 2lm
glatten, nacfreu 23<Jud;'e Reben eie 23aucb : nnb 2(fterflojfen

jiemlid) nabe beisammen. Sie ©dmianjfloffe iR gablig.

©ine fd)bne Srangefarbe mit braunen glecfeu bat biefer

gifd). ©ein 23aucb iR bell unb faR meif). 2llle glefifen, t

bie jd)t»arje Äaut ber jivepten «Rtkfenflcffe ausgenommen,

haben eben bie gcflccfte Dratigefarbe. 9Rati fiubet non bies

fern gifd;eeitte braune, fcbmarjgeflecfte Strt im b- graucifcaj

glufle, bie ftcifdRger unb fdmiaefbafter alß ttttfer IRutijels

maul febn foll, baß im ftiblid)ett 2Imerica jtt Jpaufc.iR.

Sem g e f l e cf t e it 5)) a ti 5 e r f i f cb (L. Maculata, Illoch.

Cataplirasta ,
Lina, le Cuirassier tachetc 87) feblett bie

^abiie, unb baß uttterfdieibet i b n hinlänglich »oit beut

Vorigen. Slucb er ift über unb über mit fnbd>ernen ©d)il*

bern befleibet. ©ie haben grbßten £bei!ß eine rantenfbrmU

ge ©eRalt, fiub in ber SORIttc erbbbt, unb laufen in eine

©ptfje auß. 83ep biefem »panjerfifcbe iR and) ber 23and;

bamit befleibet, nur liegen fie hier neben einanber, ba fie

hingegen auf ben übrigen 2beileu beß l'eibeß, tvie Sacb;ie*

gel über einanber gefebobeu finb. ©aige ©dRfber umgebet»

bett ©dpvanj vom Slfter an , fafl fo tvie ein Jfrebßfdpvau}

befleibet iR. ©tatt ber 3äbnc beRnbct fid; am ©anmert

eine jotttge , lofe dpaut unb im ©cblimbe fiub mebrere fei«

leiiartige'dCnodKtt. Ser um ben jfopf jiemlid) breite gifd)

tvirb nad) biuteit ju immer fdpuäler unb ermaß erf'ig. ©eilte

braungelbe garbe bat fleine glecfen; ein foldjer größerer

Rcbt regellos auf ber ©dnvattjRoffe. Sie gloffen Rnb alle

bellgelb unb fdpvar.; geRecft, bie 2ifterfIoffe ausgenommen,

©in rauber fubeberuer ©trabl iR au ber fövufR = 9fttcfem

ttnb SSaudjRofe gattj vorn.

gm SlUgemeincn fetincit iiitfre Sefer bie Jpartiifc&ftfche

bereitß auß ber fÖergleidEjutig mit ben spanjerRfdjeu. Sod)

mir mäßen ihnen biefe von berOfatur tt i d; t minber forgfalttR

befd;ül)ten ©efdjbpfe nod) naher befatmt machen.

2Babvfd)eihlicb ber Sinticifdje ^aigcrmelß iR tinfef

«R ibbenfifd; (€. Costatus, la Cöte SS) beim tvemt rptf
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and) btc bet? jenem citirte SJbbilbung im @ateßbt)fd;en SBerfe

»ergleicben
,

jo fd?eittt biefe utie mir einen fefcr befd;abigten,
öt>m 3al?tte ber ;3eit, befonberß an bett giojfen ntib Starts

fafern benagten Ofibbcnftfd) barjuftelleii. SJeffer fantt fein

$ebarnifd;fer SBaim eermafjrt fepit , alö ber Sfibbeujifd) eß
•jt- ©er ganje .Stopf biß neben bie 9tiScfenfto|fe I?in flecft

>n einer Änod?enfd?eibe. ©crlenfbrmige (Jri)&i)tingen mad;ett
biefe raui) aimiftlbicii; in ber S&itte i(l ftc evbabett, an beit

©eiten bat fie eine fegelf&rmige ©pilje. ©er 3Wcfen ift

fdmrf, ber 93aud) breit nnb meid). 21u jcber ©eite biefeS

Sifcbeß f!e[)t eine 9tei(?e öon 54 fdmiaieti, jietultd; flachen
©d)iibevn, bereu jebeß mit einem gefnlmmteu 4?acfen öers
leben iff. Um beti ©d;i»äuj herum geben fntmmgebogne
©d)ilber. ©el?r breit nnb ffnrf gejabnelr finb bie jtnod)en;
ffrableit, an meld)en bie ©ruft: unb Dtticfenfloife befeftiget

•ft. @ed?s ©artfafcru t>on nngleid)er ?<Snge (leben um ben
lüiunb, bcffen Äinulaben feiienartig gegähnt finb. ©raun
•ft bie Jpauptfarbe biefeS gifd)eß, nur fpiefeu bie g(o|fen
•mb ber .Kopf inß'iöiolette. ©ie ©djutan^floffe bilbet einett

balbeti SSJtonb. ©übanierica ift fein 9(ufent(?alt. 3b»
f'd)ert fein ©anjer tn?r gifd;en, unb baß ©ift, baß man
feinen ©tad;cin jufcbreibt, vn?r 5D?enfd;eu, unb machen ibit

allgemein gefürchtet. ©eine £eber feil ein n?ot)(tl)dtigcß

öei)l unb in biefem ein ©egengift entbalten, ©arum füf)s
j'eu eß auch bie gifd;er immer bet; ft cf; . 9/ ber mal)rfd;einlid)
•ft baß ©anje eine gabel, ob mir gleich nicht läugnen motten,
Cft

f> bie SBunbeit , bie feine @tad;cln machen, ©d;merjet»
fceriirfadben

, unb baß ©el?I miß feiner Seher, mie jebeß
onbere ©ebl , biefe linbent f&une.

3met; 3feil?en ©d;tleer auf jeber ©eite unb einen fläs
epern .Stopf hat ber © 0 1 b a t (C. Callichtys, /<? Caltyrhle 89),
^mrelbvaun i|t feine SÖtontur. 2luf bem .Stopf ift ein (tarier
nochtu. 3i»ei) breite ©artfaferu fteljeu in jebent ffjfauis

t^inrel, unb tn'ete Fleine^abne beferen bie Äinulaben. bereit

?: cre «»aß beneorragt. ©ie am SJtanbe gejaeften ©d?ilber,
°>e ben Stumpf bebeefen, bilben am 3tMen eine gurebe,
«ttb mo ffe au ber ©eiten jufammenjtofmi, eine Stute. Sitte

öloffeti , nur bie am ©ebrcanje anßgenommen, l;aben ben
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befannten, flarfen unb geahnten ©tral)I an if>rem 2ltifange.
Sntc u6u()eti @tral)len ft ti b rßitf)» SfuflpctUcit b tx>c 1 1 fytittnt
(lebt bte Slfterfloffe. Sie ©trablen ber abqernnbeten
©dnoanjfloffc ftub gcflecft.

Jjn ben reiuevn fliegettben 2Baffern non Qfb unb
ßßeflmbien halt ffd) ber ©orbat auf, fod aber in btefem
ettvag {(einer a(g in jenem bleiben, >no er über einen Sug
laug wirb.

Tab. XXV— XXXI.

2 0 d) 3. Salm o.

Set gemeine 2ad>6.
(90 . 92. Sie 2ad)§foreße (96).

Sie goreße (97). Sic SBafbforcße (98). Sie ZU
penforeße (99). Ser 9totf)fifdf ( 1 0 1 ). Set (£d;nes
pel

( 102). Ser «Stint
(104 ). Sie Tfefdje (105).

Sie groge SKardne ( 1 oß). Sie Heine SEKardne ( 1 07).
Sa§ SSlaufeßcfyen (ros). Sag ©drtnermefier (

|

09).

Ser gabnlofe 2ad)6(i 10 ). Ser 6dgebaud) ( 11

1

).

Sie @eeeibed)fc ( 1 12). Ser <StinHad)S
( 113).

ß*
Vin an ben nortrejf(id)flen 2(rtett reid)e& $ifd)gefd)(ed)t jtnb
bie £ad)fe, benert man and) ben ©attmiggnabmen ©ahne
ju geben pflegt, ßb fte non ihrer ©pringfunft (Saltare)
ober norn ©a(j (Sal) fo beigen, neigen mir nid>t. Tiaw
barf blog non ben toter gantilien Ij&ren , in bie man bie
66 SJrten nertbeilt bat: ^ereilen , ©tinte, Slefdjett unb
©almbragai; fo wirb and) ber, ber in ber ^djtbbologie
noep itidjt weit über bie ©dpnelle ber üfücbc gefomtnen
1(1/ fd)on tniffen , bag gier non fegr toid;rigcn gifdjen
bie Siebe fep, beren 2(ugb(eiben für mand)e ©egetiben
fd)recflid)er, alü für nnö SKigtnad)«, tndre. ©ie ftnb ber
grbgte 3leid)tbum nieler nbrblidjen «Slüftenbetnobner; SOlens

fd)en nnb £l;iere leben bovt faß nur non ihnen, ja eg
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Vütvt) $«fjl, Jitnt $8rob unb $ud;enbacFeit , aus ihrem

glcffd;>e bereiter. ga|t nid)tS hatten ote SDteitfchett bei^ctjld

aut iv»ei0eii ©teere Reffen, Famen bie ?ad;fc nicht ju ihnen,

bic fte Ju Üaufettbcn am füiinbe trorftmt. 3fl)ve Sdfonbeit
o«pftei>Ir fte n teijr weniger, als ihr 2ßobIgefd)tnacF. ©er
53cjtlg einer §etrflcffe unb einee fefeuppigen SthrperS jeid;itet

fte in ihrer ©rbnttug ans. gein geftreifte Sdntppeu bes

fleiöett &en grbßteutbeilS attgetiebm geflecften, geftreefren

tRbrper. 2ln beii Seite« jufattmieugebriJcFt ift ber bet bett

weiften fdjuppenlofe $opf. SSicle ftnb jabnloe
;

üiele aber

haben tiid)t nur itt bett u»g(eid)cit dftmtlabctt, fonbern
aud) auf bei« ©amuett, unb ber beweglichen, fuorpeligen

Bunge, Bahne. ©ie Jientltch großen .fjiemenbecfel belieben

ans bref fiibd;enten SöKittcheu. S)ter biß jtvMf Strahlen
hat bie Äiemenhatir. gaft in gerabec Sittie laufen bei ben

Weiften jlopf, 3ti5tfen unb Schmanj an (Jittern fort. SÖott

bett acht gießen beftttben ftch jwei nahe an ber .Rietttenoffs

tutttg, jtvei unten am Söaudje, jwei auf bem StucFen; ber

2ifter unb Schwanj haben eine. 5« reinen, fchueßfließens
ben SBajfert», auf $ieS: ttttb Sanbgrunb, leben bie nteiften

Sachsarten. Einigen ift bas ©teer jum Slufenthalte ange*

Wiefett; jebod) »erlaßen fte baSfelbe im gnibjabre, wachen
ungeheure Steifen bie ghiffe hinauf, unb fehrett, wenn fte

für eine zahlreiche 9tachfommenfd)aft gefergt haben, nicht
Phne beträd)tiichen fßerluft an Jpeer-’Ss^ah! , ttt ihre S?cU
wath junief. Sn ber ganjett 2BeIt ift biefeS gifd>gefd)fecht
Verbreitet, unb beinahe alle Slrtet» besfelhett haften ffch an
bett duften non dtamtfchatfa auf. ©terfmilrbig i|t eS aber,
baß fid> bie Slrten nie mitereinanber eermifd;en

, fonbern
getrennt, ju tmfebiebneu fetten bie Strbtne binaufjieben,
©er evfte Sachs, bett matt bort fangt, wirb mit großer
geßerlichfeit öerjebrt. Sn jener ©egenb fd;weUctt biegtäfie
fo von i

!
ad;fen jimteilen an, baß matt fageit mbebte, eS

Rhen mehr gtfdte alS_ 2ßa|fer in ihnen. ®o mau einen
^pieS ittS 9Baffer ftbßt, trifft man einen Sad;S , montan
*W Stet} hineinwirft, jieht mau eS gefußt heraus.

Stoch feiten mar eS nbthig, unfern Sefent von (Jittern

öifche beibe ©efchlcchter burd; eine Slhbilbuttg femulich j«
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machen. 93ci bem gemeinen ?acb$ (S. Salar, le
Saumon, Sand) fbitnen mir uns biefeS nid;t rerfagen

, fo
auffaüenb t fl bie Verfcbiebeubcit beS maitu lieben (90)
«nb beö «et biteben ?ad; feS (92), baß felbfl tfenner
fte als jmet SIrten befefmeben haben. 3ener ifl bev foqes
nannte .fjia efe n la d) S (Saumon becard) , au bem fidj
manches ft'nbet, traS i(jn ron feiner ^begeneffttut, beim
mirflicb febeinen bie üadife in einer <?f>e 311 leben, unters
fdjeibet. Sein Äopf ifl riet langer unb gleid;t einem
SdnrcmSru|Tel. £>t'e obere ^innlabe bat auf beiben Seiten
einen bogenförmigen 2[uSfd>nitt; fte lauft etwas fpförg 311,

unb bat born eine Vertiefung, in treidle ber .fpaefeu ber
Unterfinnlabe einpaßr, fo baß bie obere ilberfdßießt, unb
alfo ber ^baraFter beb gemeinen faebfeß, beu man, außer
ben 15 Strahlen bei; gifterßoße, in baS l>ert?ovflebenfce Obers
tiefer fefjt, auf beibe @efd;Iediter, trbfe bem gewaltigen
S} er cfc tt , ©fefer b *? fl c l> f ettrfnt beivccjhcben Äuoi’s
pel; baß er aber nur 3111- üaid^eit norbanbeti , ober gar nur
in ber See ibtti eigen fei;, iß eine utierweiSlidie Sage.
Sind) in anbern Stücfeu miterfdbeibet ft'd) baS 50?an 11 dien
üon bem 2ßeib(f)en. feiles bat jniei OFeibeit fpifßger 3abue
an jeber Seite beS diaunifnS, biefeS nur ein spanr jenes
einen mit rieten ruttbeu, gelben unb braunen gleeFen bes
festen .ftopf , biefeS mir einen glccfen am .fiiemenbccFel;
jenes bat rom blaulfd; fdnrat^en SiucFen nad> ben Seiten
311 eine Stetige bunller unb Fupferfarbiger glecfe, bie ibnt
ben DFnbmen .ßupferlacbS enrarben, biefeS aber ireit rcenis
ger halb halb, halb <30115 vunbe oon bläfferer garbe; bet
jenem iß bie Sd)wan 3floffc bratmlid; unb treit ftarfer auSs
gefdjuitten , als bei biefem , wo ße liber bas ßalßblau iß.

58ei beiben iß bie Jpauptfarbe bläulich, bie jlienienbaut
brautigelb, bei bem 5ßiännd)en geflecfr. SbiefeS bat blaue
Vaudjs unb SIfterfloffen , baS 'ffieibdjeu gclblidie. Spi^ige
3abne, 3»ifdien benen ßdb fleinere bewegltd;e beßnben,
ßebeti bei beiben tn bett Äimdaben : and) ihre 3unge unb
»bt Scblunb bat 3ab«e. SDtebr nur eine Varietät rom
gemeinen Sadife, als eine eigne Qlrt, iß ber OFbeittanFett
(S. Ilanca, ©ruubfbre), befj'en SÖfeer ber Vobetifee iß, ans
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betn er im 55tübjabrc ftd) in ben SRbein begibt, unb bei

Sftbeinef häufig gefangen wirb. ©eine ©per fett ev m ber

bet gelbfird) ab. ©r ift felft gefväfitg unb fcöabet bei

SJnit anbiev §ifd)e. ©ein gleifd) wirb fein' gefebal^t.

Der gemeine £ad)S erreicht gemeinigltcb eine Sange »on

5—6 Sufi unb eine ©d)were eou 20—60 $)funb. jti

©djottlanb bat man (d)on einmal einen Ober 70 unb in

©dnvebeu Ober 80 tyfunb febmeren befommen. Jöon Hei*

neu Sifcben ,
ffiürttievn unb Stifteten lebt er unb wadjet fo

fcbneU, bafi er in 5—6 Sabren (eben jicmltd) groß unb

auf io snfutib fdjivev ift. ©r ftebt jwifcfcen ben ©ee* unb

Slufififcben mitten iuite. 3u biefen gel)&rt er, weil er ge*

niettiiglid) in Slüffett geboren wirb, unb fte aud) in feinen

übrigen Sebenfjapren als feineii ©ommeraufentbalt, nom

gvfibjabre bis in ben Oftober, betrachtet; unb ben t&ee*

fifd)eu fannman ihn jugefeflen, weil er in buJBtt fein

2Bad)$tbtirtt erhält, unb in fte nach taufeub glucfltd) über;

fianbnen ©efabren jurücffebrt, um ju überwintern.

weilen tl)ut er biefi in Slüffen , wenn ev ftd) »erratet unb

ibn baS ©iS übereilt. 2llle norbifd)cu ©ewafler tann man

als feine wahre Jjeiutatb betrauten, aus ber er ftd) tu

bie in biefelbe ftd) ergfcfienbett ©frbnte begibt, ttub weit

genug fflblid) jicbt. ©obalb bev warme dpaud) beö Srfll)*

lings bas ©iS au ben lÄüflen ju fdjmel^eu anfangt , bann

eilt ev ben SRünbungen bev Slüfle jn. Diejenigen , bte

ffd) bureb eine enge fOiünbung mit fiavfem 'Strom weit itt

bte See hinein ergießen ,
jicl)t er betten sor , bereit paffer

bttrd) bie feea&nlicbe ©reite ben g[ufigefcf>mad? fad ganj

öevloren bat. SUlit einem gewiffeit, sott ber ©ee gegen

bnö £anb blafcnbeti 2Stube, ben bie $tfd)er £ad)Swtub

neunen, unb mit ben §(utbeu, bie er erregt, fbrnnit ber

£ad)S. 5e jeitigev jener eintritt, um beffo }ablreid)er fitts

bet ftd) tiefer ein. Ulud) will mau bemerft haben, bafi

ber £ad)öwurnr, ber ftd) an fernen liefern einnögt, fein

Ptebett gegen ben ©troni befbrbere, weil er ftd) fb & ie(p
läftigen ©affeS etitlcbigett will, ©ehr weit jiebt ber SacpS

bie fjliiffe hinauf. ©on ber filorbfee febwimmt er burd)

ben ganjen.«Rhein MS in bte ©dpweij; burch bie ©Ibe bis
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in bie SKutbe nad) $8&bmen. ^inbernijfe unb ©efabren
fdjiecfeu i[)n md;t jim'icf, unb er jiel)t bie bind) iWcnfdmt
jiemlid) entoolferten gluße bev @ee t>ov, mo bod) meit
reicherer 9labruiigfi»orr«tl) für il>n iß. ßer 3mecf biefer
ungeheuren Sfteife iß bloß um feinen ?nid) a&jufeßen. 2Bie
er ftcb bnbei benehme

, bat ein 9Jatatforfc&er [>eobad)tet.
er gieng einß um Ufer einee ftfchvcicheu glnffeß fpajieren,
bejfen SBaffer jmar rgnfe&enb, aber niebrigunbfpiegelflav
mur._ ©eine Sfufmerffumfeit mürbe burch baö ©cbaitfpiel
gefefijelt, baß ein üadibebepaar mit gegeueinanber gefehlt
ten ©cbmanjen im ©anbgninbc müblte, unb eine «Seines
fung , in (Definit eine© timgefebrten Jlegclö , mud)te. ©os
halb eö bumit fertig mar, fetzte ßd) baü 2Bcibd)eu mit
be V*_. Manche bombet, unb ließ einen ©tront t>oti rotbet
Slu|)igfeit in bie ©rube. Uimet^üglid) barauf nahm baö
jJiannd)en biefe ©teile ein, unb übergoß jene mit einer
weißen geud)tigfeit. Se^t bemühten ftd) beide mit uers
einigten Prüften bie föertiefung mit ©aitb jit bebeefen,
bebieiiten |td) babei mieber ihrer 6d)münje ale jjjiatibe unb
fd)iebeu bann mm einanber. 3e feltncr bei gifd)en SJemeife
»on ebelidKtn S3ei)ßaube unb i>on gemefiifd)aftlid;er ©orgs
falt für bie 9?ad)fommenfd)aft ftnb , nub befio überrafebens
ber mar biefer Slnblicf, Um bie Söegattnngöjeit bat man
bie £ad)fe fd)oti oft reibenmeife am ©rtinb beb 2ßajjerö
vertraut beifammen liegen {eben. 5Benn ein 2Beibd)cn fort
rnill, fotteö fein ^begatte in ben ©d)man,$ beißen, .frier

in ber Siefe entmufelr ftd) nun and) bie 23wr unb übers
mildert, inbeß bie (Jltern ßcb entfernen unb ini5 SOleer
jurüdffebmi. 3m folgenben Sabre ermad)t and) in ben
Sutigen bie dleifeluß, ffe eilen ber ©ee 311 , merben aber
ju rneleu SJaufcnben unter bem «Nahmen ©almlinge bei
©traßburg unb 93afcl gefangen. Ueber ibre Sßienge mirb
man nicht erßaunen , mean man frbrt , baß ein jmatijigs
pfünbiger Sad)& auf 28000 retbe @t;er batte. Sn marinem
©egenben (aid)t er früher, uitb fommt aud) in bie füblidhen

glüffe eher al6 in bie nbrb!id)en, meil ihm ber grüblittg
ben .SBeg seifiger gebahnt hat. @0 oergißt auch ber Sachö
ben £>rt nicht, rco er einmal gelaicht hat. ©anbs unb
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.Kießgrunb tmb reißenben £atif beß 2öafferö liebt bet £acbß
jum (Schwimmen

;
(litte, ruhige spiüije juin Jaid;ett. Sie

?acbßbeere, bie auß ber @ee in bie ©tvonie eintteten, ftitb

nicht ein unovbeutltdjer gemifd;ter Raufen. ©ie jteben,
mie bie wilbeit ©änfe, in jwei in einen fpifjigen Sßinfel

Jufammenlaufenben (Reiben. 30: ber ©pilje beftnbet ftd>

ber grbßte, geiv&bnlid) ein (Rogner; bann fomtneit bie
übrigen 2ßcibd)eu, anfbiefe feigen bie cvmadjßnen SRdmts
d>en, ben ©d)(uß madjt bie Sugettb. 93efommcn bie gifcher
t>on bie|er einige in ibr ©am, fo fbmiett fte ftd;er fehlt,
ba0 fte nur öom ÜJadjtrab etroaß erroifdjt haben , unb für
biefeti 3ug niebtß mehr für fte jn mad;eti fei;. Sn einer
Entfernung »ott jreet Eilen foigt baß erfle ^)aar bettt Sltts

ft'tbrer, tu gleicher Entfernung wieber jwet unb fo fort, fo
ba0 bei einem ^uge v>ou 100 Sadjfeii auf jeber ©eite 50
finb. 9Jbt(;igt ein SSafferfatt, ober ein Jpoiäfloß fte, ben
3ug ju uuterbred;en, ober fprengt ii)n ein J>DläfTo0 nuß=
einanber, fo fammein fte fid; baib wieber. ©tebt ein (Reö
im 3ßege, fo fucht ber Eine hier, ber Slntre bort, ob
baruber , ober barunter weg ju fommen fei;; bent , ber ben
ftcherflen 23eg gefunben bat, folgen bie übrigen, ber 3 l>8
(teilt fid) in bie »orige Drbnung, unb bie (Reife gebt weiter
fort. 9labe an ber £>berflad;c uttb in ber Sßitte, weil ba
ber Sing am jldrfflen flvbmt, unb nid;t ohne ©eraufch
jiebcit fte , unb wie ein ©turnt raufd;en fte einher, 9lnr
bei fd)wii(cr Süitterung jieben fte (litt unb unbemerft in ber
jtiefe. ©efd)winb gebt eben bie Steife niebt, benn fte fpies
len gern an ber Dberfladje. Sod> machen fte in auberts
baib (Dfonateu 100 s0jei [ flt . Erllaunen muß man über
ibre Ära fr. Senn uid;t nur, baff fte eine fo ungeheure
©treefe gegen reißeitbe ©trenne fdjwimmett, fo buben fte
auch tnt ©hnitgen wenige ibreß @letd;eu. Stabe an ber
©ee unb tiod; bei »ollen Prüften, fpriitgett fie woI;l oier*
Jebit biß jwanjig Ellen über 23atferfätlc/ Olehwänbe, 2ßafs
fet^atme unb äßeljre. Ehe fte ben ©pruttg wagen, ruhett
fte, um (tih ju fammein, unter großen ©reinen, unb (letten

ftch mit bent ©chwanj gegen ben ©teilt, mit bem Äopf
gegen beit ©ttom. (8erfd;eud;t matt fte ba, fo fel;ren fte.
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menn bie ©efubr borüber i|t, ju ihrem 0Tuf>epra§ jttrücf.

Sind) bie £ad)gfienicnroürmer unb ein gentiffeg SBoblbebageti
lafteu fir maitc&en ©prung madjett. Um |td) I)teju bte

n'otbige©cbnellfraft ju geben, nimmt berSacbe ben ©dbroattj
in bag STOaul, fo baß ber Jtorper einen -jirfel bilbet, l»ißt
bann ipn in feine gerabe Sage jurtlcffdmellen , bei- bann fo
gefdftvittb alg gewaltig auf bem SBajfer abprallt, baß er
gembbnlid» fünf big fed;S guß in bie Jpobe fprtngf. SRotb»
meubig muß bteju bag ÜBaffer eine gemiffe £iefe haben.
3Benn man fid) oorffellt, baß ber ßromauf fd)tvintmenbe
Sad;g an einem 2BnfferfaHe niebt nur mit ber oermebrten
©emalt bes SBafferg 511 f»Impfen bat, fotibern ficb aud> auf
eine Slnbbbe binauf merfett muß, fo Faun man fid) bcö
(ürftauneng uid;t cntbalteu, unb man begreift, warum er

fo oergnügt mit bem ©cbwanje um ftd) fd)ldgt, wenn er
baö fauere ©tücf Arbeit überßnuben bat. ülb er nidjt immer
gclittgtg ibtti aufg erfte ÜRal. £uwci(en fallt er au beu
guß beg aöaffcrfallg jurtlcP; er berfud)t’g ttod) ein ^)aar
SOFale, gebt’g burd)atig niebt, fo macht er ben Jflügern unb
Febrt um. 3Bag ber Slufübrer tbut, bag tbuu and) bie

Fiebrigen; bat er bie erreiefjr, fo fpriugen fte t’bm nach,
febrt er um, fo begleiten fte fljn auf feinem SWcfjttge, unb
magt er eg, gegen eine Oleijmanb ©türm 311 laufen, fo

fFemmen fte ficb mit t‘bm an, unb jemißen fte jitrn großen
33erbru|fc ber auf 25 eute barrenbett gtfdjer. 3mm er fud;t
ber Sad)g, meint er fpringt, auf bie ©eite 311 fallen , um feie

nett dfopf ju fd)onen. <jr liebt bie glüffe, bereit Ufer mit
S3dumeit befeijt finb, beim ©djartett ttttb J?»flte ftnb ibm
angettebm. Silber dußerft ungern gebt er attg ber ©ee in

glüffe , an bereu SOftlubtmgen ©ebdube (ieben. Dieß erfubr
man in ©djmebeu mit großem ©d)aben. SJfan baute neue
gifdjencobnungett , unb bie, bte Üßeblßanb itt biefelbett

bringen follten , bie Satbfe, blieben 0011 nun alt atlo. &
«ermeibet bie Keinen glüffe, fo lieb fte ibnt fonß finb, fos

halb er ba, wo fte fid) itt ©tr&me ergießen, Untiefen euts

bedft; fiebt er biefe aber niebt, »eil ber dmtnb aufgewühlt
»mb bag SJBaffer trüb iß, fo gebt er bod) btnein. £reibs

bol}/ befonberg aber jene großen Söretterfl&ße , bie ^tollattb
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jugehen, fcheuchen ihn jurucF. Shre Jg>eIIe fdfeint it)ti 51»

blenben. 2Jitd) bie £ottnen, bie jur 58ejeid)uung gewiffer

©teilen im äßajfer ftub , mad)en tl>n fd)tid)tem. ©aber
bie gifefeer ba, »»0 eß ihnen jti tief iß, mit bem 91ef} ju

arbeiten, ein 58rett mit efitem eingefctifren ©teilt bemSßafs
fey überlaffen. ©iefett 5}>laf£ »ernreibet bev Sad)ß ftd)er,

nttb gebt Cabin, wo er leidner JH bcfoinmen iß. ©ierothe
gavbe, heftiger ©d)all , baß ©epolter tntb Biaffeln ber

9Ml)len, burd) ©hätte »erumcitiigreß SBnffer 11. b. »erjagt

ihn leicht. SDfait weiß , baß große ©ebaaren ?ad)fe auf
einige Äanoncufchüffe wieber untfebven, unb baß i&v au
ben ÜCßünbungen lauernber geinb, ber ©eebunb, fte juwei:

len fo erfc&rctft, baß fie ber ©ee wieber ^teilen.

©er £ad)ß i|t ein »ortrefflicher , fd)iuacFl)after gifd),

befotiberß int grühjahre , wo feine gettigfeit bem Pia unten

beffer alß bem SJiagen befommt. 9Jian ißt ihn frifd), ges

fallen, ntariuirt, geräuchert. ,3unr letztem ftub bie jwans
jigpfiinbigen ant befteit, weil bie Keinem leicht »erberben,

bie grbßent feiten ganj bmd)geraud)ert werben, ©er hoffe

spreiß feiueß gtcifcßeß oerbienre bem lanbwirthfdjaftlichen

Sßerfud), ob er ftd> nicht in Saitbfeen, bie einen ©anbs
gruttb, unb burd) hincinßr'omenbe 58ad>e genug frifcheß

SBaffer haben, anftebeltt ließe. Ueberwinbert er ja bod) in

fd)webifd)en ©eeu ohne ^wang. 9ifd)t tiberall iß fein gleifd)

»011 gleicher ©ilte. @0 iß $. 58. ber Siheiit: unb iöefers

lachß beffer alß ber Grlblachß, aber mich biefer iß fd)macfs

hafter, wenn er anß ber ©Ibe in bie fDülbe, tnt ©eflattis

fd;cn, hinaufgebt, unb fo fd)led)t unb unwertb ber ©befs
Iad)ß and) iß, fo febr fd)ä(}t mau bagegeu bie £ad)fe, bie

in ben Keinem in bie ©ber fallenben glüffen, ber Ote^e, ber

SBarte , ber Äubbom , gefangen werben, ob fie gteid) alle

fiioor ©berlad;fe waren. (Jiue angenehme, r&thlid)e garbe
hat baß glcifd) beß Sad)feß , bie burd) bftereß SSegießett

mit frifchem SBaffer, ehe man eß Fod>t, fo wie burd)

Sfäridhem erhbht wirb. 3ti ber Said)jeit iß eß weiß, mas
ger unb unfdjmacFbaft. Sind) ber auf ber Jjeimreife in bie

©ce gefangene ?ad)ß fdnnecft nicht befonberß. ©iefer heißt

in ©chweben s2öracflad;ß. ©en tßameit ©alut fährt er am
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8»«j»W »h* Srteol'i, tirtdjf>er beißt er nsieber Sacbg.
©te be|fe fettefTe ©orte nennt man SScißladjS, fcie fd;led?*

be" in ber ©« gefangnen 3iotblad>S aud)
jlaIP|Iei|d;lad) 6

; erftere^ mabrfd)einlicb ber rotbeit Sdmpj
pemanber ivegen. ©er £ad)ö bat ein jartes Scben. SUtffer
bem Sffiaffer unb felbft in gifd>t*(}ijltni|yen, wenn biefe nicht
mitten in einem glujie errichtet (mb

, (lebt er [eid;t ab.
fecibalD er an 6 bem Strom f'ommt, fo tvirb er, bamtt er
nid;tö am @efd)imnf oerliere, am Sdjtvanje bnrd)bo()rt,
fo baß er (leb tobt blutet. Sein glcifc(> gebt nicht fo leichtm gaulmß über, als anbreg gifdjfleifdf. 3n Streb ge*
paeft, fann man eß roeit oerfenben , unb niodienlang an
einem luftigen ©rte aufbeioabren. SOiancbe geinbe bat ber
iadie. 21u f i b n lauert ber Seebuub, unb filrjt manchem
feine Steife ab; nach ibm (tiirjen ftef? ber gifdjaar unb
Öi|d)gei;cr aus ber Stift in bie ©iefe, fchlageu ihre Äiauen
tu ben 9iliefen bes SadffeS , babcu aber oft bas Ungüicf,
t>ou ibm in ben üfbgrunb gerifleii ju werben, wenn fte nicht
bloji baß tfleifd;, foubern baS Stiiefgratb felbft gepaeft bas
ben; ber 23atibivurni quält ibn in feinem Snnern, unb bie
2Iefd;e t>erfd;lingt feine (?per. Doch fein gefdbr(id;(ter
getub ift immer ber SKeiifd) , ber ftdj nicht begnügt

,
ju

Stillung feines 23ebiirfnif[cS je(jt eine, unb ein anbcrmal
micber eine SadfSinablfett aus ben glutben $u holen; fon*
bevn ber alles aufgeboteti bat, maß £ ift

• unb Sdjarfjinn
Permag, um ihrer ganje Sdjaarett auf einmal 3« befontmen.
jn Snglanb tragen einige Sacbßftfdtereien jahrlid) über bum
bert taufenb ©ulben. 5" Scbottianb unb Stormegen follen
jte noch ergiebiger, nmiigftenS ber gifdKSabl nach, fepit.
utad) S3ergen bringt mau juroeileti an Sineni ©agc 20000
frifebe £ad)fe. Durch eine woblauögebadne Sifl u>i|Ten bie
Otonoegifd)en gifcher bie Sachßjiige an ihre .f tlftcu jnlocfeu.
Sie ubermnehen bie an benfelben (tebenben getfeu. 5e^t
glauben bie Sachfe ben Sd)aum ju feben , ben bie tu bie
See bineinlltirjenbett Stibitie $u niadjeti pflegen, unb ge*
ratben in bie ihnen gelegten gall|tricfe. 5b>e Siebe jitm
fußen SSaßer wirb tbnen oft oerberbüd). So öerfammeln
fie |td; in norbifefjett feeren gern ba, wo ber gefchmotfue
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®dmee in bag Stteer fliegt, unb eg verfügt, unb man ift

ficbev, ba einen guten gang ju tbmi. Ungeheuer i|t bev
Saeßgfang bet S3alh;gbannon in Srlanb. Jpicv müflen bie
aug ber @ee fommenben Sadwjßge einen üßaficrfall , bev
bierjebn guß hoch unb fenfrec^t iß, biunuffpviwgen. Jjintev

»hm iß ein Damm btird; be« ging geigen, ber nur etiva
eine Deffmmg v>en brei biß hier guß bat. Durch fie geras
tben bie _3nge in eine bMjcrne Um.jaimung, in bev fte mit
©pmenunb ßtefjen gefangen werben. Dbgleid; bag ^}funb
bort md;t ganj jwei (Äreujer foftet, fo ift bod; biefer gang
um faft lieben taufenb (Sulben »erdachtet. 9ted;nct mau
mm beu Slufwanb, ben ber «pad;tn- babei bat, unb ben
Giewinn, ben er baooit jieben will, fo lagt ftd; leid;t be;
redjnen, baß man n.'enigßeng eine balbe Sttidion spfunb bes
fonimeu nniffe, 3» (Scbortlanb ift ber gang fo ergiebig,
baß t>on SJberbeen allein in inaudbem Sabre bmibert unb
ftebeti unb fed)jig taufenb Vfimb nach Sonbon , nnb taufenb
Saffer oufTer Sanög gefdßcft werben. Um »DUmrofc feben
bie 2Bachter bie Sad)öji‘ige oou ihren »Barren aus ber gerne
tommen

, feben bag Drangen unb Treiben tut fOfeerc , unb
biefeg n>ie non einem Sturm erregr. Dem @räbtd)en Berthe
tragt ber fadjefang bmibert taufenb ©ulbeu. 2ln ©inem
borgen fieng man bafclbß ad)t unb oierjig taufenb spfunb,
Sn Hamburg Famen foujt bie ?ad)fe mit ber glutb fo
bdufig in bie ©tabtfandle , baß bae ©eftnbe, beö einigen
Sad;gefleng mfibe, bet ber Dbrigfeit flagte, nnb bag ©e'feö
fluewirfte, baß fein Dienßbotc bfter dlg jmeimal in ber
ößoebe Sacbb jn cffeti fd)ulbig fei;. #ie unb ba juib ote
Sad>fe in gubrten fo jablmd; »erfanmielt, baß Weber SKens
fdien nod; 9,'ferbe biird?f&nnen. Stuf bie mamiigfaltiqfte
2Irt wirb bev $ad;3fnng getrieben, unb eg ift in bev £bat
ber SJtitbe wert!) unb anßerft uuterbaltenb, babei

3« »er*
weilen. Die gem&bniidjen 21rteu mit Singeln, an bcimi
2öumier, SBafferjungferlarüen u. a. nie Äbber iteefen, ober
mit JTpamen unb großen ^iebne^en, trerßeben ftd) obnebin.
Diefe muffen auo einem @qrn geftricFt fet>n , o rt g fo btef
wie eine ©dmeibfeber iß, unb ftebenjig bi© bunbert ßtntben
Sange unb brei big toter Ziefe i;aben. 2{(lem bamit her
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gmlgte man ftcf> nicht, beim bet- 2ad)ßfattg war weitgrbßerer

unb foftbarcrev Anlagen wert!). ©cm £arf>fe 311 lieb mtirs

beit fiavfe SÜebre gebaut, um burd) fte raufd)ettbe ©trbs
mutige« 51t oerurfacbeu, bie er fo fel>r liebt. 2iuf biefe 2lvt

locft man il)it in fieittere gittjfe , bie er fonft »orbeigeben

würbe, ober and) in ©itterfäffeit, bie babei angebracht |tnb.

SDfau bat ©chleußeit errichtet, bei beiten baß SSJaffer ftd)

an nebeneinanber eingerammeiten pfählen mit großer ©es
malt brid)t; ber Sad)ß hart eß, fein 3frftinct treibt ihn

gegen baß raufehenbe SBafl'er, er fpringt tiber bie 9>fal)Ie,

ftebt ftd) aber hier oon einer nod) b&beru qofafjlieitjc eittges

fd)Iojj"eu. ©ber mau täufd)t ihn burd) funftlidje ÜSajfers

falle, hinter beiten il)ii, fobalb er binauf© ringt, ©itters

fällen erwarten, auß betten feine Sfettung ijt. 3iii Igßlaiib

wirb juin S3 e(ten ber Sinnen allemal«’ ein großer Sacßßfang
t>eranflalter. 9)?an mad)t ba, 100 baß Ufer flach unb feud)t

ift , einen ©teinbamm , fpannt über beit ©trottt ein 9lelj,

unb jieljt eß gegen ben ©atnm 311 , uitb nun werben bie

gifeße 0011 Meutern bie 31t ^ferbe beriinifcßtuimmen, unb

burd) ©teilte, bie man in baß 2ßa(fer wirft, in beit 2öins

fei bineingeaugßigt unb gefd)eud)t, ben ber Damm mit bem

9teile macht. SluDerß muß man freilich 31t 2Berfe geben,

meint man bie nad) ber ©ee 3t! eilettben Sad)fe fangen will,

attberß, um berjenigeit, bie ben Strom berauffontmen,

ßabbaft 311 merbett. ©od) wir wollen einige ber finttreicben

©rftnbutigeti> um biefe nitij!icl;eu ©efcb&pfe auf ihren Reifen

aufeufangeu , burd) Sibbilbungeit erläutern, ©auj eittselti

treibt ber int SSorbergrmtbe ftebeubc iDlatui (yi), fein ©es

fdjäfte. ©r ftebt, maß er an ben 9Uil)ef>ldljen ber rcifeits

ben £ad)fe mit feinem Jpameti erhafdjeit faitn. Seichter ift

bie Slrbeit berer, bereu Jjantcn im ©d)iffe ilber eine üiotte

lauft, unb aufs unb abge3ogen werben £atm, unb eßift ein

«ngettebtneß ©ebaufpiel, wie ber erftttbrifd&e ©ei ft beß

S??eiifd)ett , burd) nted)anifd)e Kräfte, ftdj ungemein »iel

Slrbeit unb ÜJiube 311 erfparett mußte. ©d;ott etmaß mehr

vereinte Kräfte oerrdrlt weiter hinten ber 23au au einer

SSrucfe, wo ein ©amiti unb laitghalffge ©aeftteße attges

bracht ffnb; aber ba fiir haben bie gifd;er , meint biefe ©ins
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vid)tung angebracht iff , weiter nid;fb mehr 311 t&uu , nU
bie Oict|c t'cti ^fit 3» Seit nubjiilccrcn; bed) auf biefe QIrt

Werben and) anbre gifd;e, als Baehfe gefangen. ißir m äffen

and; fo!d)e ölnfialten fenuen lernen, bie il)nen allein gelten.

Öuer über einen gluß, ben herauf man £ad)(e fp inm eil

fleht/ geht ein (Sitter (95). Unten finb Deffnnngen, an
benen fid; ©nefnefje beftuben, in meld)e bie gifd)e gerat()en.

«Biele »erfudieu über bab (Sitter 31t fpringen. SJBein tbeild

flurjen fte in haften, bie fie ivol)( aufneljmen, aber nid)t

mieber hrraublaifeii, therlb lauert 31« ©eite hinter einer

äöanb etn ©lattn, mit einem genergemebre, ber auf biefe

2lrt 5agb unb gifd)erei roiteimtnber »erbinbet, nub bie

£ad;fe int ©pruug fd)ießt. SBir haben fchrn oben ber itor*

bijdjen gifd)er gebadet, bie burd) äbertäud)te gelfen ?ad)b*
31'ige in ihre Suchten locfen. 2ßir fehen bei (94) einen

fo!d)en, ber gerabe bab Sieg hrrumge30ge.il hat, um bie hin*
länglich gefällte Sucht 311 fd) ließen. @in «Weiftet ft tief beb
incu|'d)!id)en ©charffinnee ift ber © d)l eu ß eil b a u (95)
in ber ©emoi, einem {(einen glußchen, bab itt bie 9)?aab
fällr^ aub ber bie Sachfe in jeneb fleiuere, fdmellcrfließeube

2ßaffer gern sieben. @b mar eine fd;ivere Slufgabe, mitten
burd) einen ging einen Sau 311 fuhren, in beut bie 3tehenben

Sachfe aufgefangen mürben
, 3ugleid) aber and) bafiir 31t

forgen, baß bie #ol3bäiib(er, bie 311 gemijfen jjeiten ihr

d?ol3 burcbfl&ßen mäßen, nidjt gehitibert märbett.bie «Wähle,
bie burch tiefen gluß getrieben wirft, bab beubtbigte SBaffer
erhielte, unb ber i'aeßefang bei hohem unb niebrigem dßaffcr
getrieben werben fbtinte. ©ine «Blauer auf beibeu ©eiten
gibt bem aßerfe gefligfeit, unb ber qefCodjtne Damm bient
ben gluß ein 3 11engen , unb in bie §ifd)aei 311 leiten. Die
borberflen unb mittelffen ©d)leußeu finb beb JrioUflbßcnb
unb ber «Blähte wegen angebrad)t. ©ie haben weber am
©in ; uod) Slubfhiffc beb 2ßaferS ein (Sitter . ßatt befielt

aber hat bie mittlere ein Dteg, bab bie ben gluß berabfonis
meuben gifdje gelegenheitlid) auffängt, unb bab Sißaffer

burchftrbmeu läßt. -Bum £ad)öfange finb eigentlich jmet
Kammern a uub b. 5« bie ©ine wirb bab Sfßaffer btird)

iwei, iu bie Slnbre bttvd) brei galten gelaifett. ©ic haben
ffifdje U. ,
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ba, wo bei- ßromaufgebenbe gifd) hinein tommt, ein ©itter,
baß, tiad? 91 rt einiger §ifd;reufen , wobt ben ©ingong, ober
feine 3tücffel;r mel>r eevftottet. 2In bev gegen über ffel>en=

ben ©eite finb gewi>bttltd;e ©itter. .Kommt nun ber £ad)ß
ba btnetu, fo iß er eingefd;Ioffett. Der gifd)er borf bloß
bie gölten jumod;en, fo fann er mit einem ftcinen Jpanbs
liege ober mit einem ©peer gor teid;t feiner auf bem &rocfs
neu liegenben ©tute i)obl)oft werben. Die ©r tiefe c ifl

gor nicht ubcrfltipig. 2luf tbr rid;tet er feine gölten, leitet

bog fid) flemtnenbe Jfwlj unb ben ©ißgong in bie red;te

©cbleuße, unb fd)Offt ben ©oub weg, ber fiefj on ben
©ittern onbauft. . @r fietlt bloß ein ©rett fenl'red;t eor bie

©cbleuße. Die Jpeftigfeit beß ©tromes , ben er bmd; 3 tls

fdßicßen ber übrigen ©cblcußen Ijertjorbringeit fann, wirb
bntb baß ©rett mit bem ©oitbe wegfd)ieben. 3e nad;bcm
er oiel ober wenig SBoffer bot, fo bffnet er titeln' ober wes
niger gölten, unb eS oerßeljt fiel;, baß mobrenb bem2ad;ßs
fange bie gefd;!o|fcn bleiben, bie jttm Jpoljßbßett beftimmt
ftub. ©iß baß eine .Kammer nttegcftfd)t wirb, füllt fid;

bie onbre wieber. Dicfe oortrefflidje Sod;öftfcberei gel)5rf

ber Slbtci ©olbien. Stuf eine onbre, nidjr weniger fittureid;e

Slrt werben in 8ad)ßfaßen (too) gifebe gefangen. Der
gluß iß ottge|lod)cu, um ßd; einen ßorfern Soll beß SBafs
ferß jn berfdjflffcn , waß ber Sod)ß fo feljr liebt. Quer
über ßebt ein jfaßett n. 53er ber Deffimng gegen ben
©trom beßubet fid) ein ©itter, beffen biegfome, wie eine

Stcufe jufoiumetilonfenbe ©tobejwor ben gingong erloubcn,

ober bnrd) ihre ©laßicitat fid; wieber fo sufaminenneigett,

boß er ttid;t met;r beronß fann. hinten fließt baß Sßäjfcr

ob. 3n bem Stoßen fangen fid) bie Sodjfe. Sind) jwifdjen

gemauerten ^füllten, wie wir on ber ©eite b fcljen, werben
fold)e .Saßen angebracht. ©in Sifdjer iß gerobe befd;oftigt,

attß einem .Saßen fein,.,, gang t)ernuß,}uttel)ineit. 5m ©ors
grunbe ßebt wieber eine ottbre Stußatt c, bie bie greibeit

unb boß Seben ber Sod;fe bebrobt. Dielte mit Sfeifctt ßeefeu

fo in einonber, boß ber gifd) wobt hinein, nid;t ober wies

ber bernuß fantt. Stber oueb mit Stngeln fann man Sad;fe

fangen. Sin bem ©eite, oon bem wir bet 103 bloß bie
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ÄorFftücfe auf ber £5bcrfla<t)e [eben, bangen mehrere Singeln

ine ÜBaffer. Einige jagen in ber gerne £ad;fe herbei, aitbre

fttib befdmftiget, bae was angebiftett bat, loSjumachen.

©anj laitgfant jteben ftc am ©eile, bautit ber Sache nid)t

abreiß?, inbeni ein anbrer, fobalb er ben gifd; auftd;rig

Wirb, i 1> tt mit einem JpacFen am Äiemenbecfel faßt, unb

, bcHenbS ans ©duff jiebt. Dod) genug non bem gemeinen
£ad?s, bem mir, um feiner 3ßid;tigfeit ivilleu, eine fo auS*
fübrliche 23efd)reibung fd)ulbig 311 femt glaubten.

SEeber fo groß ivie ber Sad?ß , nod; fo flein wie bie

S£eid;forelle, ift bie S ad) ßfore II

c

(S. Trutta, la Truitc

Saumonee, S«d)6fiubd)eu, SadfSfbre 96), bat aber mit
beßben fo manches gemein, baß ffe mit Siecht nach bci;beit

genannt wirb. ©ic folgt jwar oft ben Sadjßjügen , baber

fte auab Sad)öFinbd)en genannt worben fetr>u mag, unb ift

wie biefer, im 9J?eere ivie in glüften, 311 J^aufe; bat aber

hoch in manchem eine anbre Sebenßweife. ©pater als er,

nnb feiten oor bem SOlap trifft fte in ben glfijfen ein, ttnb

laicht erft in ben 3voeh legten 9Jionaten beß SafireS. 33 i8

bie glüfte auftbauen bleibt fie, unb eilt bann auf furje

ßeit ber ©ee 311. 9J?an Faun fie 31001- ben galten ©ommer
fangen; am heften unb bdufigften aber jwifdjeti Sßlidjaelis

unb 2Beibnad;ten. Sbre SftabrungSmittel ftnb bie tuSmlidfen,

bie ber Sad)S liebt, unb and) fte jiebt bie fcbnell fließenbeit

Söaffer mit ©nnb ; uub dfieSgrunb beu tangfamen fdftams
migen oor. ©ie tvirb 8—IO Spfiutb fdjwer. 2luf ihrem
fdjivarjblaueit Slucfen , ihren biolctt fpielenbeu ©eiren, unb
ihrem febmufsig weißen 23aud)e beftnben ftd) eine SRenge
butiFler glecfe, bie 311m Sheil ein hellerer jfreiS umgibt.
Sbre .Sinnlaben ftnb gleich lang, unb ihre gelblhheu fSacfett

fpielen inß Violette. Die Slfrerflofte bat eilf ©trabten, bie

fdtmarje gctt = nnb ©d;wanjftoffe ausgenommen , ftnb alle

übrigen grau. SKan bat bie merfwurbige SSeobocbtung ge«

mad)t, baß ber ©atimeu, bie gütige, bie dienten unb bie

Singen ber Sachsforelle im ginftent leuchten, ja baß fogar

ber ginger, ber fte berührt , biefe £igenfd)aft amtebme.
Der ©cbleim, ber fte uberjiebt, muß eine pboßpborartige

Materie enthalten. 5ÖieHei<ht leuchtet ber ganje gifth, ehe

10
"
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gebeizt. «Wan fann fte jwar and? in Seiten halten. ©ie
wirb in ihnen groß unb fett, ober Der; weitem nicht fo fdjmacfs
*>aft aU in Äiefelbäd;en. lieber einen guß lang, unb
3—4 ^fuiib fd;wer trifft man fie gew&hnlid; iud;t an. Socß
würbe eine aditpfiinbige im furfnd;ftfd;eii Srjgebirge mib
eine jw&Ifpfiittbige, »or noch nid;t nlljulnnger Seit, im
©tabtgraben ju Siugsbiirg gefangen. 5m September unb
Cctober \aid)t fie, unb preßt ifyrc oranqefarbiaen, erbfetu
großen Stier swrfd;ett Den «Burjeln unb ©teilten au«. Sb
fte gletd; nicht fo oiel Stier, ats anbre gifeße I;at, fo gibt
e6 boeß btele gorellcn. Srßr faltet- 21ufenrhalt fd;eiut ben
snaitbftfcßen ntd;t angenebm. ©o artige ©efeßbpfe fte ftnb,
fo tonnen wir bod; nid;t bergen, baß fte jtiweilen einanber
felbß anffreffen. 3fu ber 2iefd;e baben fte einen bbfen
9iad;bar, ber il;re St;er gern srrfeßtmat. ©el;r fcßttell
fdbwitnmt, unb fertig S—ß guß bod; fpringt bie gorelle.
S3nrnter, Fleute gt|d)e, ffnfecten, befouberö Safte, ttttb
baö unfern Jeferit 10 0 bl bc Fa nute Uferaaöftub t'bre Wahrung.
Sind) «fRufcßeln mag |te freffett, wetiigfien« fanb Seffer im
Klagen einer goreUe eine ^erle, bie gewiß nid.it barin ge*
wadiien war. 0

S« fie frifd; fo fef;r gefd;äßt wirb, fo ifl Ieid;t tu er;
achten, baß mau fte nur ba, wo ihrer eine fordie «Wenge
gefangen wirb, baß fte u fd; t feßuett oerFattft werben Fbunett,
etttialje unb morittire. «Wan fängt bie goreUe mit Samen
imb Wetifrn. jtt b.efe locft man fie bnrd) darf riedienben
Jlober anß Stbergetl unb Dampfer. @crn fpringen fte au«
oett Samen, «Wit SRegenwtlrmern, «Blutigeln, Ärebfen,
attcb Äugelcben auö Kämpfer, Wcißerfett, Scnig unb fau*
lern ®etbenbo4 fängt man fte an ber Singet Sie ©eßmtr
barfjtittf feptt, fonjt fprengt bie goreUe fie ab. Sirtig ifl

flÄÄ«Vil,e *w4(b[i* enfllifd&e, in ber hat
5r

C er^“öun3* 620 nennt man e«, wenn man
Fuuttltd; nad;geinnd;te Snfectett aufbein «Buffer hüpfen läßt.
Sie öereilen impfen tbnen nach, unb beißen ettblid; an.
ääuf btefe 2lrt Fonnte mattdiem Snfect, ba« fid) an ber 2ius

merbeT
al1S ^Ild; tofctW eIt ' eine fl™ße öu«l erfpart



118 £>ie gemeine gorette.

reid;Iid;e Olaljnmg ift baju n&tljig. «rfLftlLffi*« ?»?« Sorettenbnit aufgebrad)?. Sdnen ^ 2
ben frt|d)ee 2Baffer firbmen fann, ber aber aiid) rerfnrnten wrw«brt fern» muß, rf>ut mM"fc in be, JaSSfogncni imb 2>?tkbeni auggebrüeften @»er utib a>?irrf, mvKÄ’Ä" '» 3" * ®4£ ÄVmCie JUemen bag (Jt;, [eben nod; einige aSedien «on bem

Sk,'
*" W'W'f»» w. "«b leljmai

flro ^fr nnb ^lver"' “»b bat einen bunfel-

i E' *"«£."
ßfie P f

frW
o‘?

n ®flUdj ' ^ ®c,
'

fen fa*
Qtlrf» sv-

&berMtr liebt berror. Die blutrotben
1,110 b ' C ^bfenjabl ber afterfTefe bat fie mit bet-rugen gemein. Steinige 2Ba[bbad;e ftnb ihr Sh, fern, alt

9/r^f ,

5

;
""Warnen, fd;nettt ffd> reu 2(bfaft ni

hl«
,0 b,c rtll f ber entgegenftebenben Seite
^MmJT°4>en ‘btblieb »erbenbegÄ ber Screlle üorjieben. ©ieW

r

10
,
e6 ‘'.' u

J.'/5j
@ f3 ei'b I|i, buch and) bet; uns? gefangen.

. .

Sfud; bie
ftgebe haben ihre ©entfett, über ©efebbpfe

bte btirdianb nur bte bbd;(ien ©ebirge in Deutfdjlaub ©nq-
[auo, Dlonuegen, Sapplaub uiib ber Sd;iveij bemobilen

111 beu Seeeu nnb 53ad>en bet- Silpen atifbaltem
Stet, t|i bet- ftatt bet; bet- fdjbnen SUpcnforeffe (S Al*ptnus, la 2'ruile des Jlpes gg). Um fij, ... .

biefe W&pfe auf fo bobe ©ebirge gefommen feien, «abm

hX,f
1^ eb

r-
fC

i
n,e,"1

?
U,'0eU Ju ^ 1,l fe- Sittein unfre ßefer

bfr aßafbferette im Lettern L
bei- SHpenforette eigen, ©ie fann

f bon 23ad; ju 25ad; p t>ou ©ebirge 311 ©ebirge fommen.
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otjuc baß eben eine Ueberfehroemntung unumgänglich n'otbig
»»me. 2ßir laugnen beßivegen nid?t , baß eg nicht auch
bureb biefe gegeben fet?n tonnte, ©ehr angenehm fiebt bie
SXIpenfovetle aug. @ie iß mit einer Stenge fdpvnrjer, ros
tber, ßlberner unbgolbner^uncte mib glecfcn »ietibevftreut.
6ine grünliche ©pieluug bat ber Siticfen, tbtl)licb ftnb bie
©eiten unb gießen, ßlbenveit? iß ber 53aud?. 9?ur bie
SRücf'en ; uub gettfloffe bat eine braimlid;e Sarbe; leßtere
einen rothen Staub. Ute ©cbronnjflofie iß faß gerabe ab*
ge|lntjt. ©bniveit ber Ufer legt bie Silpeiiforclle ibre St?ev
tn einen .ßreig. ^>ier ßellen nun bie gifd?er ibr Sei? na*
tbr auf- 3bre 9ial?rung auf ßeilen Sergen, wo man faß
fein @efd;opf, fein Ärant, baß ibr taugen fonnte, ffnbet,
tft etn »abreg Staffel. 2ßobIfd;mecfenb, leid;t ju oerbauen
unb rotbltcb iß ibr gleifd?.

to
,,m

.
Augsburg iß unfer fogenannter

Jtotbfnd) (S. Iluclro, le Ileuch, i}ud), Jpaudjforelle 101)
ber Jtoiiig ber gliche. Sr foinmt gemeiniglid? aug ber Uo*
nau ui ben Sed), unb wirb jiraiijig big wenig Sfuttb fchwer,
uia euer big fünf guß laug gefangen. 5 1* anbern (Segenben
bat man fd;on fiebeitjfgpfüiibige befonimeit. Sou ber Stifte
beg Siarjeg big tu bie £älfte beg Slprilg, juiveilen früher,
laid)t er , macht mit ber ©dpiauje große ©ruben in .flieg*
gruub, unb legt bajeine S>;er bineiii. ©ein .fl&rper iß
luauidicb

;
au beu ©eiten unb bem Saud;e fdbimmert burd?

bag fcilbenveiH eine rot[?Iid?e garbe burd?. Sine Stenae
brauner uub gelber glecfeu, »womit er über unb über, felbß
an ben gießen, bie eiujige Srnßßoße aiiggenommen, ge*
jtert iß, 3nd;iieu tbu aug. ©ein greifet? iß fel?r beliebt.
9hd?t nur in ber ©ouau, unb ben in fte frrbmenben glüßen
fonbern and» in ben Sanbfeeen »on ©eßerretch unb Sattem
ftubet man ben Stothfjfch.

r

Sn ber SEiefe ber ©ß * unb Serbfee halt fid? ber © d; n e*

nr
La

.?
r
^
tus ’ te Lwaret

,

Saoaret, Slüuling 102)
auf. Slug i(?r ßeigt er, fobalb ber JTpünng 311 laid?eu an*
fangt, empor, uub begleitet if?n auf feiiien Steifen , um
pd? mit fetnem Stögen ju fattigen. Uat?er f011 neu bie gi-
feßer fid;er fei;n, meint fie je£t recht oicle /püringe gefangen



120 Sfr ©dmepel.

l)rtben, ben anber» Sing t'fele ©d;ncpel hi % 9lch ju bei
fottmten. Sin i f) r e r langen Olafe, Die md;tS atiberS als ein
beröürßebeiibeS Sberfiefer iß, faun man fielest erfennen.
Stefev fleißige gortfalj bat eine f^marje garte; Der übrige,
fiteniltd) Meine, l)rtlb Ourtf)ftcl)tt(}£ i|} gelb, mit einet
ganj fd;wadien , blaulidjen ©pieltmg. ©iel fürjer, als
Die obere, ift Die untere jtinnlabe, mib jabnloS Der fieine
SOJanb, Der eben Daher nur trauter, Oßtirmer, Stifteten,
Siegen »erfdßingt, fnrj unb etwas raub bie fiiorpclige 3 unge.
Sie Maugraue garbe bcS SRücfcit gebt nad; Den Seiten »u
tn ©latilid; über; ein leichtes (Selb bemerft man an Den
©eiten bis jum weißen ©aud;e. Sie ©dmppett haben an
ihrem SRanbe einen 21uefd;nitt. ^ehn bie füttfje&u 3oH
lang unb ein bis Drei; ©fuub fdjrwer wirb er, ©eine Said);
Seit bauert »ent Slugtiß bis in ben Setober. (Jr finbet fi'd)

bann in jabilofer iDleiigc an ben .fiüßen , in ben äRilnbuns
gen bet glüfle unb jwifcheu Den ©d;eemt ein, unb liebt Die
ihm (larf entgegen flrbmenbc» giuthen. Ser weibliche ©chttes
^jel reibt |tch, öom 9Jii Id; er begleitet, an ©teilten, um ftd)
feiner ©per 31t entlebigen. 3fn 3wep «Reihen, bie in einen
feigen OBiitfel jufamttien laufen, jiehen bie ©dmepel in

ber Jtiefe ßromaufmavtS. 5e gewaltiger ihnen ein 2Binb
entgegen blaßt, um befto lieber mib fdmcller arbeiten fte
gegen ben ©front, um bequeme tfaichpMfce 311 erreichen.
Ülur gar ju. heftige ©türme unterbrechen bie Srbnuttg ihres

3 l,gcS , unb laßen fte Jpbblen fucheu, um fiel; 311 »erborgen,
©ehr richtig iß ihr ©orgefübl üou eintretenben ©türmen,
©iub fte überftanbeu, fo fammelt ftd; ber 3ug wieber unb
fe^t feinen 3Beg fort. 3um ?aid;eit liebt ber ©d;ncpel nicht
wie attbre bie fleiueni glüffe, fouberu ihre ORüubutigen,
befonberS wo er »ott ©anb eutbibßte ©teilte ftnbet. ©attj
anberS iß'S

, fobalb er gelaid;t bat. Samt iß an feine
Srbnimg beS 3ugeS mehr 311 gebenfett, mib fein Slttführer
ßellt ftd; an bie ©pi^e. treten bie ©d;nepel bie Speinu
reife frühe an, fo bat matt ftd;er einen frühen 00 inter 31«

erwarten; »erweilen fte lange bei uns, fo fangt biefer ge:
wiß erß fpät att. ©iS fte 3wei ober brei 30II lang iß,

bleibt bie ©ritt an ihrem ©eburtSorte , bann aber überlaßt
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fte ftcfi bent ©fronte , ber fte inS SCReer fiifjrt. Jjier bleibt

fte bis jur Jcit ber SReife, bie inS fünfte ober fecbSte Saljr

füllt, «o batin aud) fte ber gebietl;erifd;e Snflinct 31t jener

großen SKeife auffobert.

©owobl ben ganjcn Jügen (Tellen bie gifdwr nacf»,

aB and) benen , bie ftd) einjclu, ber ©türme wegen, in

Jj&blen »erflecft haben. ©iefe fangen fte mit SReufeit, in

benen fid? SRogen oott Jped)ten uttb anbern gifd)cn beftnber.

©ft üerfolgt ben ©d)nepel ber ©eebuub bis an bie jlüften

« 11b jagt il)it bem gifcber ins ©arn. ©ie Slefcbe eerfdjlucft

feine ©per. 3a er felbffc frißt fie oft. ©ein gleifcp ifl jart

unb woblfd)mccfenb. SJfatt bebanbelt tljn wie ben Sachs.

@0 wibrig ber ©erud) bes ©tintS (S. EpeiTanus,

TEperlan, Sllanber, ©pieriug, ©tinfftfd), ®d)ntelt 104)

aud) i|t

,

fo rühmt man bod) feinen ©efdptiacf. ©r wirb

ttid)t über brei bis »irr 3cH lang, unb in ben meinen Sanbs

feeett »ott ©nropa banfeuweife gefangen. ©in bemrfiebens

beS Unterliefet unb 17 ©trablen in ber Slfterßoffe, jeidjnen

<» ibit unter bem Sad)Sgefd)led)t auS. ©ein fpinbelf&rmiger

JTorper ifl ftlberfavb, fpielt grün, blatt unb weiß, unb
glünjt prächtig im SReere. ©r i|l fo burd)ftd)tig , baß

ntan nid)t nur fein ©eljirn, fonbern auch feine SBirbelfnos

d)eit feljen fann. Unb bod) wußte ißn bie SlUmadW bei all

feiner Zartheit in einem gefabroollett ©lemeute ju fefjü^eit.

©obalb bas ©iS aufgebt, (leigt er auS ber £iefe in bie

Jrr&bb/ siebt in bie 9Rünbimgeii ber glüffe, unb fefet feine

©per in fanbigem ©ruttbe ab. 3br ©erucb »erratb bie

Slnfuuft ber ©tinte, bie man tu jabllofer SRcnge fängt, in

Tonnen füllt, unb auf SERärfteu wie 23erge aufbäuft. ©es
, faljen »erfenbet ntan fte in (leinen gaßeben, ©ie follen

• bann febr gut fd)tnecfeti, bttrd) itjre ©d;ürfe aber bei übers

müßigem ©enufie fd)äblid) werben. 3« ihrem gange gel)&rt

ein Olefj mit febr engen 5Rafd)ett. Sßlan fann fte »erfeffett,

aber um ibreS geringen üilertbeS willen, perlobnt ftcb’S

Weber ber 3eit m>d) ber StRübe.

2lucb bie 2lefd)e (S. Thymallus, VOmbre dAuvergne
105) ßeigt auS jenem großen gifd)bebültttiffe, ber ©fl; unb
SRorbfee, empor, gebt, um im Slpril unb $?ai ihren Said;

* SUctje u.
\ \
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cut Steinen ntjufe^n, bie glnffe hinauf, tmb Febt't int
S?nb Ile in ihre ^eintatb jtirücf. So* mögen aud; wehte
jiirücFbleibett. Semt -inan fingt int 2ßinrcr 2fefd?eu , tue
gerabe bann, meint eö ve*t Falt iß, am beßett f*mecfen
feilen. ©ie jeidmet ihre fd;&ite, buntgeflecfte, große
fJiücFenßoffe mir '2.5 ©trablett auö, bteuiolett, an beriffiurs

3cl grün , mib bi:r*auö mit r5tl)!i*en gledf'en befrist fff.

Ser oben braune, an ben ©eiten blau uub weiße $opf i|f !

ooll fd;warjer Atmete. ©in golbgelber, f*warj gefprenfter
Siing umgibt ben fcbmarjeii Sluaettßeni. eine äieibe Feil*

förmiger ^abne I;at jebe bcrgteidßangett .ßiutilaben. ©roße,
barte ©dmppett, bereu pimetirte Mittellinien über bengatw
gen Jl&rper ©treifeit bilbeit, umgeben biefen. Ser Sßücfen
iß grütif*marj, bie ©eitcit fmb aßtgraultd) mit eiolettett

'Streifen. 9i&tb(i* iß bie 23aud) S mib ©*wan$ßo|7e. Sen
©midi, ben bie 2lefd)e t>on ft* gibt, ötrglidKii einige mit
‘Sbimiiatt, aubre mit Jpoitiggeru*. Sltibve rodtett gar nid)tf-.

2}iellef*t batte 311 faltig eine ober bie aubre etwas weiße
ried;eubet> au ben $üßen gefreffen.

SBicbic gerellc, bod) etwas feltner, bewohnt bieJIefdie
bie Falten, reinen, fd)itell ßießenben 23ad;e f*attiger ©es 1

birg&gegcitben, utib eilt ifmeii auS ben ©tr&men 311, bie

mit fcem Meere in Söerbinbuttg fteben. 21 II ein ibv ühtljcn
iß Daneben ni*t, weil fie ba weit leichter bem gif*er in
bie Jbattbe geratb. llebrigenb ift fie ßü*tig tmb f*Iati,
Weiht iii*r gcrabe bie Seibettfdjaft ber Siebe fie bliub ma*t.
©*necfett, Miif*elit, MrtfferTäfer ftnb ihre 0Jaf)rimg. 2Iti*
beit iRogett anbrer gifd;e, jitmal ber Sa*fe mib goreüen,
liebt jte. Unter ben 2BnfTetw&gcln bat fie fiele geinbe. 3br
Sehen iß wet*Ii*. Sic gif*bebalter, in beiten man fte

lange tttifbebalfeit will, ntüßen in einem ßießenben 2Baf]er
ßebeit. Mit Steißen , fließen mtb mit SSngelit, au bene«
natürliche ober Fün(!Ii*e 3'nfccten ßccfcit , 'fangt man fie.

1

3*r gleif* iß weiß, füß 11 11b berb.

©d)oit bet’nt erßeit 21nblitf werben uttfre Sefer bie

große Me raue (S. Maraena, Mabiiimaraiie 106) fett

ber ihnen fdwit bcFaunten Muräne 311 uuterf*eibeit wißen.
©ie iß jwei bis vier guß lang tmb jebu bie jmolf ipfunb
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fd;i»er, unb bewohnt bie ©eeett Pott Seutfddanb, fohlen
uitb ber@chmeij, bie einen ©anb* nnb SÜergelgwnb haben.
©on(l glaubte man fte im SOTöbuifee , iu j£>tnferpommcnt,
otlein 3« fmbett. JTpier werbe» jährlich obngefäbr 5000
«tuefe gefangen, Sitte lobettewfirbigc SOcvffdpt jnr ®ci;o:
ming bedungen bar bie 9ieße, bie man baiu gebrauchen
barf , beinmmt. SBcit »om Ufer batten fiel) biefe Waranen
tu jnbtreidjer @efetl|d)aft iu ber Siefe auf, nnb fommen
nur jnmSatchen, »om Setober biß in beuSecember, nnbum a\nfd)el s unb ©ehneefenbrut

jU freffeu im gnthjahre,
tn bie ml)t. eine geroifTe Satid)eravt oemttl) ben gifcbeni
|br nerborgneg fager. 3b r geben ift fo iveiebfid) , bofj eg
'bneu fetbfi gcfabrltd) ift , noeun fte ber Dberflädpe beß
UBaprß 31t nabe fommen. ©er Jpedjt, SSBelg nnb Sauber
l'iib ihre geinbe. ©nirme machen , bafj fte ulbölid) t>er=

!t«
tnben. 3br breite«, üoru abgeftumpfteg Sberfieferunb

•jo- 3abulo|eg Söfaul unterfdjeibet fie öon aitbern SadWarteu.
Unter bem fdpmarjlidjen ätilcfcn bemerft mau um bie ©ei-

Siebte bläuliche nnb gelbe ©pielung
; ber

Rattel) tjl ftlberfarbtg. 93du t>ortrejf!id)ent ©efdunaefe ifi
u;r ölet|d); m ©dpncc gerieft fanneo meirt>erfd)ufnverben

Meine«:1111b mit einem ftenwrfiebenbcn Unterfiefer

fÄn-A e 1 "{F a r d " e ^S - ^nraenula
, gjfo,

* * £7) '

fr
S

s
,

1
;-" e

a
,t tfm 3flb>dofeu g»M { unb ben

jJSJJ, .

b ‘ r 9Xtcr^c unterfdbeibet fte non anbern
'breg © efd)led)t6. Sen blaultdpeu JR tiefen uitb bie bittifcr*

ar.- ,
Sptelung be« äfopfg ausgenommen, ifr fte qnnt

ft berfarbig. ©ehr reicht fallen ihre ©d)..Ppeu ab, be«n

J

e x /0° bar. Um SWatfiiii fc^t fte ihren Said) au ©raub*
auterti ab. 3hV gtttid) wirb frifd), eiugefatjen, gepbefeft

r.

f

öt,,
!‘ rt fl

p9 *J)ctt. 2ßdl matt itid)t betrogen fern; unb

floßWr^
Ul

tf-

el;ni
-

bflr f 111(111 H«f nach berge«*" e
fte leben , bte biefen fei) ft.

0

* ®« ™ Cn
.
b
?
n einen ®org»«rf#erbfeiieii, wenn wir ben

er bte Sad)fe gehörigen gtfd; mit ©tittfehmeigen Mer-
baV

9en ' ber rur M,1,
"

er ©djwabett, unb jtimal für bie «Rad)-
beg SS ob en feeeo, im Meinen fo wichtig i ff, als bie

l^etmtng beS X>a ring u fitr manche Seifer im ©roßen

II
*
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Unfere ßefer Bernuitben fd)on, baß mirüon bem benibmten
©angftfcbe rcbeu mode», bev eigentlich beit Samen 331 a tu
f elcl)en (S. Wartmanni, l’Ombrc bleu 108) fuhrt. Q?ad>
bei- Seifcbiebenbeit feincg ältere ftnb and; feine Diamen nnb
bie nnb ber Set beb gaugeg serfdiiebeu. Saö etnjä!)s

rege a?!<ntfe(djen beißt Jg>euerltug , bas jroeijäbrige ©taten
ober ©teilten. Sab breitäbvige iff bet ©aitgftfcb, bepen
gang neu Vid)tnicß bis Öeiugi bmiert. Sie fpäter gefang*
neu Ijnben ttid;t beit 2Bertb, ben jene babeu. ©ie beißen
bann ©pringcr. .Raum einen Sfugenblfcf foulten bie ©aug;
fifebe außerhalb beg ÖBaffcre leben, ©ie ftnb febr fdRatt

unb bnbeti ein fd>arfeg ©efid)t. Set Sftern läßt ftd; feinet

bei Steige, unb nach S ffent feiner bei Sacht feben. jfalteg,

fhirniifdjeg 2ßetter macht ibveu gang febr unergiebig. Sann
emxtcbfet! fie im folgenbeit 3abre ju Saufen, fo f>eißt baä
©laufeldKit im öiertett 3<d)re. 3m fünften mirb eg ein

dpalbfeldjeu , im fedjeten ein Sreier, unb erff im ftebenten

baS wahre 33laufeld;en, bng mir abgebilbet liefern, nnb
baß alfo bie Mutter ber GSangftfcbe, Sfanfen :c. ift. Sie feg

‘

ift 14—17 imig mtb fine ftarfe Jiaub breit. Sur me=

tiige erreichen bie ©d;mcre Bon anbertbalb spfitnb, ©eine
blaue garbe, fo mie bie abgeßumpfte Sberfinntaoe unb
ber jnbnlcfe SDiuttb bienen ibm jum Uiiterfdieibunggjeidjcn.

3u ber Stbat, prächtig ift tag 33Inu nnb ©uht bes diikfciis

nnb ber ©ilberfebimmer beg 33aud)g, meun biefer gifd)

ang bem Staffier fein int. 2Öie Riegel liegen bie perfenmut»

teravtigen ©(huppen ttbereiuanber. 3m 2üter mirb feine

blaue garbe fdnvärjlid?. Ärbtett, 2ßt'nmer unb eine ge;

miffe ©djmammart, bie mau gifeßbrob nennt, ftnb feine

Sabrtiug. Um 2Beil)nad)ten laidtett bie 33!aufelchett. ©ie

ftldjett ba$u eine faitbige ©vunbfTäd)e. ©tümufd)e SBittes

rung feil ihrer Seimebrung juträglid» feint. Sott biefer

jeit an fangt man fie; allein fie ftnb ba meber fo fcbntacfj

baft nod> fo juträg(id) , alö Bon SidHmeß an. ©ine jaI)U

lofe Menge mirb etligß fiifd; itt bie betiadtbarten ©d;meijers

©täbte getragen , unb mehrere bmibert gaßd)en üerfenbet

matt marinirt. Merfmürjbig ift bie 33eobad)tuug , baß in

einem fd;ledjten gruchtjabre ber ge lebenfang beßo ergiebiger
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ift. gp mtrefflid; il;r gtcifd) ip, (o mirb bcd; nad;23ers

baltuiß bcv ©volle ber ©angfifd? tbeurer besnijlf- 2lber

bicfcti liebt man and) felbp au ten £afrln ber ©regen, mit)

feitbet (l)ii marinirt bis fonbptt nnb 2>ariß, nnb frifd; mit

bei- s))o(i in Diele bentfd)c ©tabte. ©011p peng man wobl

jebnmaf fe eie!, als jc!;t. 23er ungefähr40 3al;reu befain

mau einmal in einer Stacht 550Ü0.

2iUe bie bicber befdjricbnen ?ad;ßarten f'onnen mir als

«nfre Süittbßleute betrauten. Sech and; »on betien, bie

baß 2lußlflub berößrbringt, muffen mir npd) einige feinten

lernen. Dirne banlber 311 (freiten, ebbaß © ärt nenne U
(er (S. Gasteropelecus, la Sn-pe, 23eilbnnd) 109) mirflid)

jtnu Vad)ßgefd)leel;r geb&re, bem cß feine gettgoffe, menn

biefe mirflid; eine i ft ,
jngefefier, mellen mir 11 11 fern Scfern

biefeß fcltfam aitßfcljenbe ©cfd;bpf bcfaunt machen. Jfopf

Hub Stumpf ft 11b angerprbetulid; jufammengebrücft. Der
SDfunb ip eben. Stur bie untere .ftimtlabe ifi beroeglid;

uitb fdpicfjt ftd; an bie pbere an. Sleibe haben eine 9ieibe

fpiljigcr Salme. 23en ber Jfeble biß jnm SHfter lauft ein

fJ)apierbiSmier fd;arfer ,ftuod;en, ber mit <Sd;uppen befleibet

»P. ©rablblatt nnb ©itber ip bie .öanptfarbe biefeß amcs

ricanifeben gifc&eß. (fr l>at graue glofTen ;
bie 34 ©trabten

feiner Slfterppffe Pub fein dbarafter. ©ein buuner fd;arfer

^ erper mag im ©ebreimmen fiel; feljr leicht fortbemegen.

Slnßerprbeiulid; grpjje Singen, bereu blauer ©fern mit
einem fd;mnleu, gelben 1111b einem breiten, fd;märjlid;en

^finge umgeben ip, jeid;nen ben jaljulpfen £ad;ß (S.

'(lentulus, le Saumon eden/e 110) auß. ©ein .ffepf bat

eine gauj eigne gprm nnb ip »orn abgirunbet nnb biefer

als an beibeu ©eiten, ©rege, meicbe ©dmppen bebeefen
ben Stumpf, ber einen fdjarfeit, bpgigen StiicFeii bat. Dies
fer ip bräunlich , bie ©eiten ober fitib plberfarbig. Sille

S'lepeu haben eine rbrf;Iid;e garbe. ©uriiiant ip bie J>eis

biatl) biefeß gifd;eß, bem fein üfScblgefdimacf bie (fbre
ern>ovben bat, für bie Sa fein ber ©ropeii gefud;t 311 merbm.

©an5 anberß bewaffnet, unb mit Saluten felbp ba, mp
an anberu faebfen feine fiebt , eerfebeti , iP ber

^ ä 3 e b a U d; (S. Ilbombeus, le llhomboide, SSürfclfähn
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111). Jptcvrttt ifl er leidjt 31t erfennen. Snt ®nmbe ent«

(leben bte öaburd), baß bie ©dfflber, bie teu S3aud)

befleibeti, aus jwei SMattdjen beffe&en, bie in eine ©pif^e

jtlfammeulaufen. 9lur biefe ©pigen ober 3al)ne man,

bas Uebrige flccfr in bei- fdjnpptgen Jf>aut verborgen. hinter

«üb dpi bem Slfter (retjr eine hoppelte ©pifje. Sie Miimi

loben ftub voller 3dt)iie ;
bie in ber bervorßebenbcu untero

ft'iib bicfev, als in ber obevn. Slud) beibe ©eiten beb ©am
meng hoben eine 3tcil>e Heiner £äh.nc. Gin gonj eigner,

feilfbnuiger Jfuodjen (leljt vor ber SflilcfenjlilTe. 3'vfl

©piijcn geben nod) hinten unb eine hacfenf&rmig noch Porti

ju. ÜBie fich ber ©ägebaud; biefer mannigfaltigen üßojfen

bebictte, iff ungewiß. ©0 viel weiß nion, boß er vom

Sioube lebe, unb boß felbfr Guten nicht ftcljer vor ihm ftnb.

Gr beißt ihnen, wenn fte tlbcr ihm fe&wtmmen, bie Süßf

ob. ©ein breiter Kumpf, mit bogenförmigem SSoitch uut

31 äcfcu , hot eine angenehme rbtblichc Sorbe mit fchworjei

spuncteu unb groutidien Stoßen, ©ie am ©diwonje if

fdjworj eingefaßt. Sn ©nriuomifchen $1 äffen wohnt er

unb ber ©efdjmocf feines Sieifdjee mod;t bem 0efdjied;t

bem er ougehbrt, feine ©djonbe.
.

Oi'dUilbel gewählt ift ber Karne ©cc et hechle (S

Saums ,
le Lezard 112) für bie SfldjßOrt, bereu flacher

fpikiger dtopf unb grunfcbwdrjlidter , buntgeflecfter Kucfei

ou jeneg ©efch&pf erinnert. 3a’blf Strahlen in ber Kneten

unb jehu in ber aifteifTcfle unterfd)eiben fte. ©ie hot en

weiteg, mit langen ßdlmcit bewaffnetes 5Jfo_nI, uohe 0

ber ©ch eitel liegen bie 2luge,n, llber benen ffcb emc tte

Sitrd)e beftubet , unb einen geffreeften, fleifdjtgen Kump!

©en @efd)mocf bcffelbcu will man ober md)t loben. Ui

bie 2liitillen. im rotheu , feltner ober im mittellnnbt|cbe

SDlcerc wirb bie ©eceiöedw, tlbcr einen §uß laug, angctreffei

31fit bem ©tin flacbS (S. 1* octens, Ir. lilanchei

©tinf'folm 113) atig Goroliuo befdffießcn wir biefeg wiefi

tige Sifd)gefd)led)t. ©ein nbgefnmtpfter fd)üppiger, etwa

<u'lblid)cr Äopf mod)t ihn Eenntlid). 9lid)t nur bte -Htm

loben, bereu untere merflid) langer iff. fonbern oud)

(gaumen unb bie 3 lll'ß c f,ui> cc'Ua' ^ ie *l1 '3
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haben eben einen bermflcbcnbett, gejahnclten 9\«nb. Eies

(er »erurfctcht jivifdjen ihnen eine $nrd)e. Eer geftreefte

ütbrprr bar oben ein fchroar} uub b!au[id)eb, ant 3aaude
ein meifdicheb 0d)uppcnfieib unb br««nrotl)e gIojfen._©eiu

Sleifd) ift mager unb ungeftinb. Er wirb einen §uj3 lang

«nb foK eiiieu unangenehmen ©erud; iimftd; her verbreiten.

Tab. XXXII.

6 l) v f i f d>

Fis tularia.

Eie Sabafbpfeife ( 114). S)cv Siompefenftfcl; (HG),

ß*
V-in fonberbarcr , rbhienfenniger üvepf, ciubefictt öerbenn

Enbc ftch bie ülmuiabeu befinben, jeidjnet bie iRbforfifd e

hinlänglich attb. Eigentlich beftebt biefe ÖU'hrc anu frei

bÄunen, breiten, burchfühtigen JVnod)en , bie eine pergas

mentarrige J>nut nerbinber. Eer mittelffc ifl eine 2)crlü s

gcrung ber J&irtifchale unb rinncnf&rmig, bie an bcti ©eiten

tarnt man alb gortja!,;c ber Ätemenbccfel beteadjten, Siefe
-Einrichtung ift für biefe giidn’ fehr mi'hlthätig. Eenn bei

ftünbe bie ganje 9U'bre aub einem feflen ätnnchen, wie ctiva

ber Schnabel eittcb 9taubi>og?lb
, fo mfijjte ber 9ll>&rcnftfd',

ber nicht# jerreiffen unb fltUfmeife freffen faitu , nur fold e

§tfche fuchen, für bie ber 2'3eg burd? bie Stbbre nicht ja

enge märe; {? aber fann (ich bie perganicntartige Jjjant Ijm*

Iüngfid) ausbehnen , um and) grbßern SÖiffcn , alb ihr

eigentlicher Umfang beträgt, ben Eurd)gang yt nerftatten.

Sieben gloffen hat ber fehmale älbrpcr ber 9J&hrftfd)e.

Söcljl nidji leicht mtrb man bie 2.' a h a f b p f e i f e

(F. Tabacaria, la Pipe, Pelfmhü 1)4) mit einem anbern

t?ifd)e ihrer ©attnng bermed>feln, menn man auch bloß t e

Pfd) beinartige 93cr|te, bie mitten j.mi(d>cn ber ©d>matr,fleffe

berbergebt , alb Sjfaraftcr amutmtu. £ang unb ccfig ift
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ber tfopf, tveit unb etwas fdjief bic SWnnb&ffnung. ©ie
untere jtinnlabe fleht etwas oor, unb bat, wie bie obere,
febr oielc f [eine Zahlte. ©ie großen Singen ftnb länglich
unb höben einen fdjwarjen ©tcrtt in einem ftlbetfarbtgett

53orn 6tit)d£ flfld) / hinten vuitb i|t bet* fchnppens
lofe 3fnmpf; fein oberer Sheil leberfarbig braun, mit
fdj&iicn blauen glecfen, ber untere, ober bei- 33aud> filber*

weiß, ©w Stoffen ftub rotb. 9)?au fnuu in Kabinetten
SlabafSpfeifett febeit, bei beiten bie ©dmnuje auf beibett
©eiten ge^ähnelt ifl. 3u ber Slbtulbung (115) beinerfett
Wir eilten |old;cit $opf. ©ottfl fommen fte ber unfrigen
ganj gleid), ihre gehoppelte ©cbwanjborfte ausgenommen.
SÖielleidn iß baS eine Kigeitfd)aft ber 3.Tfäund)cu.

©ie £abafc-pfeife wohnt in ber ©ee. SRait ft'nbet fte

im atlaiitifd;cu JOTecre unb au beit £11 ft eit oon Srflltlteti.
©ie lebt »011 §ifd); unb üvrebebrut, nnb erreicht eine Sange
Pott oier bis fünf guß. 3h r Sleifch i|t mager unb fd;!ed)t,
uub wirb nur oon beiten gegeben, bie fein beffereS bfjablett
fbittteit.

©d^biter unb auSgejeidjneter ift ber £rompetetts
fifd) (F. Chinensis, la Trompette, lAiguille, la Bdlone
tacJietec llfj). ©in jabulofer SKttitb 1111 b eine abgeruubete
©d;watijflo|fe tinterfd;eibeu ihn oon ber ©abafSpfeife. ©er
oben breite, fchuppeulofe jtopf geht nach unten fcharf ju,

unb wirb mit einem Pont abgeruubeteit ©d;eerme|fer ocr:

glichen. 9Zid)t gar groß uub fchiefgefpalteit iß bie SSZuubs

bfftumg, bie breite Sippeufiiocheii hat. £arte, gcjctbnelte

©d)uppen befleibeit beit fchmaleu , jufanimengebrucfteit

Sittmpf, ber oon oorn nach hinten ju immer bümter wirb.
3tt betrachtfidjen 3wifd;etirdumen ßehen jteben ©radicln oor
ber SJfücfeußeffe. 3 l'ber bat eine fleiue ^aut, oermittelß
bereu ihn ber Srompeteußi'd) in bie bobei bejiiitlidjc gurdje
tiieberlegeti fattit. ©in (djbttcS 9?oth mit fa)malen weißen
23dubent unb biiuMn §lecfen ifl feilt Slnjug. Kr bewohnt
bte oft ; uub meßittbifd;eit ©ewäffer unb wirb wenigßeuS
über jwet 8"ß lang. SBürmer unb gifdjbrut fiub feine

Nahrung, ©ein jd(;eS, mageres gleifd; futit m’d;t gegejfeti

werben.





t
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Tab. XXXIII. XXXIV.

.£) e d) t E s o p s.

©er gemeine ^cc^t (l 1 7)- ©« (118).

©et Änod;enl;ed;t (l 19). Set f leine ©djwevt»

fifd; (120).

^uvd) fi'tbtte SIdubeveien unb eine unerfdttlidje ©efräßig*

feit fo bcräd;tigr, «Iß berühmt burd; iljv augeuebinre, ge*

fuitbeß gleifdb, finb bic J£>ed>te , bereu mau 15 Sitten fennt.

©er Mangel einer gettfloffc unb ber 5?e|üj non ^uiibf- jäl)*

neu iß il>r i>on SMod) beßiinmtcr ©attuuged)arafter. ©eint

bie fonß angegebnen jlrnujekbcu , ber plattgebrücfte Jlopf

mit einem weiten 9ind;en
;

bie jal)n»ollen jlinnlabcn , bie

breite, freie ^uuge, ber längliche, nur mittelmäßig breite

dibrper, bie einzelne fRilcfeufloffe , nabe am ©d)ivan$e, ber

Slfterfloffe fafl gegenüber, tiefe jtennjeitben reid)cn nidjt

jn, alle Jped;tarten ton anbern 93aud)fle||ern jn uuterfd;cü

ben. kaum fidjtbar ift bie tem Siucfen näher als bem
S3aud)e liegenbe ©eitenliuie. Sille .Öedjte leben oom Sfaubc.

©d)on bie Sillen nannten fie bie JTonige unb Üpratineu ber

SBaffer.

Üßeuige Sänber finb, in bereu gliijfett, ©eeen unb

Üeidjen ber gerne i n e .£> e d) t (E. Lucius, le Brocket 117)

nid)t gefunben mürbe. Söenigftenö meiß man eß ton einem

großen Übeile ton Qruropa unb SIften, unb tom nbrblidjeu

Slincrica jimerläßig. 93ci und roirb er feiten viel über 2 guß
lang unb über 5—7 i'funb fd)mer gefangen; in Stfetflens

bürg aber unb in SRußlanb bat man fd;on Jped;te, bie

6—9 guß laug unb 30—40 tyfunb ft&mer marett, befom»

men. Sie machen äufferß fd;nell unb erbalten ein ^o^eö

Sllter.

©ine fonberbare SSilbung bat ber große dtopf beä J?ed)s

teü. SSorn iß er ton oben uad) unten, unb bei benSadfen

an ben ©eiten jufammengebnieft, fo baß feine breite

©ebnauje, bie feljr meit iß' unb ftcfc biö gegen bie Singen
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fiel) perborgen haften, bis er feie ©efdfopfe um ftd) ber red)t

fid)er gemad)t hat. 2Iud) fold)e gifd)e, bic fo groß nie er

felbjt ftnb , weiß er 311 t>erfd)lingen. 3 11 bem (fttbe ergreift

er fte beim .Kopfe , laßt tiefen erft jwifdheu feinen Sahnen
etwa® mürbe werben, bann fcblingt er feinen §raß weiter

hinter, unb erweicht fo allmählich bett gnnjen .Kbrper, bis

er bequemer Sind) beu ©d)Umb gebt. Gr tft fing genug,

folche gifd)e, Oie ibit mit feinen S)ifjcfenfiitd)cfn serivunben
tonnten, fo tauge im SJJauIe jti behalten, bis fte tobt ftnb,

tveil fie bann ihre Strahlen nicht mehr fhauben uuB bamit
permimben fontien. ©bgel, ©drangen, Jfrebfe, Siiaffer*

»taufe, ja J)uitbe unb ilaijen, bic im 29 a{fcr oernnglucft

ftnb , frißt er. Vian hat fogar fd)on ©rücfe von 3.>?enfd)en;

Ieid;namen in feinem Stochen gefunben. ©cib|t feines

(Bleichen nerfebout er nid)t , unb fefjt fo ber gar $u großen,

für anbie gifiche furchtbaren Vermehrung feines @efd)Icd)tS

burd) feine ©efcaßigfeit Oie ubthigeu ©rdniett. ©ehr gut

muß fein Suftittet feßn , DaS ihm ©d>dbfid)e jtt unterfd)eis

bett. Vegierig fraß ein Jpccbt bic grbfd)e, bic man ihm
verwarf; aber p[&g(id) fpie er bie Erbten auS, bic matt

tctritnter mifd;te unb bie er gehaftet hatte, äüarum aber
ber 3abitüoUe 3?ad)ett beS Rechtes Cer ©d)Icihc gnitj uers

fd)cne, wie man faßt einflimntig uerftd;crt, iß fd)wer ’,u

evrathen. Sn brei 2ibtl)eiliingeii erfd)etnen bie Jjjcdjte 311m

Snid)eit. Die, welche juerft, im Jfpovntmg, fotnmeit,

nennt man .Oomhcdjte nad) bem 9tamen ihres SaichmottatS.

Snt Slufattge beS SDtdrjeö erfdjeiut eine grbßere ©orte; man
nett tu fie 5üidrjbed)te. ©üblich , im 2f 11fange beS QiprifS,

laid>eu bie grbßten, unb weil fie bieß mit bett grbfd)en 311

g! cid; er 3 e t r rlut n , fe heißen fie grofd)hed)te. 3u tiefem

©efchdftc begebett fte ffd) auf mit ©cefrdutent bewad)fetie

©teilen, and) auf mit ausgetretenem Slßaffer überfd)wemmte
äöiefctipld^c, unb fefsett ihren Saich mit foId;er ©mftgfeit

ab, baß man fte mit ben Rauben bafd)cu famt, Sjiebei

Werben fte oft Sßafferobgeln unb .Krähen jttv Seute, unb
and) ber Said) uertiodfnet, wenn im grühjahre burch baS
gallen beS SBafferS baS auSgetretne ftd) jurttcfjieht. ©es
fd;df)e aber baS nicht jum bftevtt, uub mmitiberte nicht
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Unbefounenbeit tmb ©efräßigfeit ber eitern bie 93 rut felbfl,
tameunlle 83200 Spcr Der JTicdKmuttcr auß, mie itürbeu
bie öfufie roti incbtß nie Rechten wimmeln. Stau Durfte
bcitmcm neunjaOrigen Jprdne fd)on mehrere Taufeub Sil=
lipitcn unb Trillionen 311 jpfilfe nehmen, um Die 3ab( feiner
JlinDer unb Gufel anjugebru. U 11 D wer tubd/te er|t ihre
«fujabl bei einem .fcedjre, ber etwa 50—60 3fabre alt nnirs
b e , außjufprrdKu im Staube fepu, gefegt, baß erbaß
Sermogeu fid> fortjupflaitjcn fo lange bebielte. So furcht;
bar |td; Der .Ocd)t gemacht bat, fo wirb bod) mancher,
menn er nod) jung ift, bom Sarfd>e, 3anber 11 . a. t>er=

idjluugen. Denn jebcr nocb fo nnternebmenbe Stäuber fttu
Det immer lvicber einen (Tarfrrn, ober (ißigern, Cer fein
Jpcrr wirb. 2lm meiften aber bat ber Xpedu bom 9)teufd;en
ju befolgen. «0?it Oieljcn , »teufen/ jpamen, Singeln,
Sperren unb Schießgewehren frcüt er ibm nad;. SBeuu
fturmi|djc 2Bttterung anDrc gifdje n&tbigt, ftd) am ©runbe
rtnfjubalfeu , bann fommt ber Jpedjt bom junger getrieben
in bie 4/obe unb fdmappt begierig nad) ber Singel. 9J?it
bie|er fann man ibn bei triibem 2Ba(fer Ieid)tcr täufchen, weil
er bann bie gefäbrlkhe Schnur weniger ftebt, ber feine fi(f
fott|t oft außweidjt. ©in Stucf polieren SOtefjtngß, baß
uuc ein js i

| c£> geflaltet ift unb an Dein ein Qiaar rotbe ?äpp;
djen bie Singen borßellcu, locftibu, burd; feinen bie fd)inis
juernben Sd;uppen ber gifche nadjabmenben ©lanj, Icid;t
cu bie Singel, unb mit fleinen Rechten foberttnau große an.
25ie Schnur Darfßarf fe»;n, fonfl reißen fte biefelbe jappelub
enfjioei unb entivifdjen. 23ei'm 9JtonbIid;t iß tijr gang
ergiebiger. Unter bem ©ife Ijolt mau fte mit Sperren berbor.

Daß fein gleifd; fdjmacFbaft unb fogar früu fliehen Q3er*
fonen uufd)ablid; fep, ift befannt. Die Seber iß portrefflich,
»mb bie ©ewobnbeit, über fte einen furjcn SSerß, Seberreim
genannt, 311 machen, eine uralte gefellfd;aftlid;e Sitte.
Schon bei Den Sllten fiubet man Spuren babon, auch gibt
eß ganje Sammlungen bott Seberreimen. SKau fann Den
*^ed;t fteben, braten, räuchern, einfafjen, trocfnen. Siele
Tattfetibe ib erben alß Q}öcfe(bedjte , befonberß bon granffurt
fln ber £>ber auß, berfettbet. Die Slufgabe, ben 4?echt
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ohne geuer, ffiaffer unb ©als 311 bereiten, bt'e fo ratbfelljaft

Hingt, wirb eine gefd)icfte Jpauefrati halb jn Iofeii wißen,
unb ü)tt auf Noblen mit SSntter tmb jerpjTücftem Jpäring
braten, ©enti baS ifi bie 2luflbfung jener Slufgabe, eon
ber fanm 511 glauben i|t, ba|? jie ihrem Grrftnber, tnrcf) ben
großen Slufwanb »an ©cbarfjtnti , Äopffct>merj nernrfaebt
l;abe.

3n ©eiche gefegt Fomrnen bt'e Rechte fef)i* gut fort tinb

wachfen , bei hinlänglicher fRabrung, ju einer atifel)nltd;en

©rbße heran. SDian futtert jte mit >2Beißftfd;cu unb anbern
bergleid)en, bie Feinen großen 2Bertb Reiben. 3 tt Karpfens
teid)en ftnb fleine Rechte nicht unttiig. ©t'e «erjebren bann
bie gifd)e, bie, ohne uns bureb ibr gleifch 311 migeu, bie

fJtabnmg ber Karpfen fcfymälern. ©obalb aber bte Rechte
großer werben, muß man bie Karpfen auSftfcheii , fonft

fonimtmati um fte, unb bie, bte anfangs befiimmt waren,
311m belfern gortFomuten ber äfarpfen beauflagen, frejfen

biefe felbff. Oft tragen bie Sitten Jped)tlaid) in Reiche,
tittb Ciefe erfdtetnett auf einmal, wo fouß Feiner 3t! febett

war. Sie ©alle bee Jped)tS gibt eine gute gelbbraune garbe.
2(u bett langen, 3ugefpigten unb fägefbrntig fd;einens

bett ätinnlaben. bereu untere merF(id) länger ifl, fannman
ben Ji> 0 r u b e d) t (E. Belonc, TOrphie, tdiguillc, SRabels
bedjr, üWeernabel, jpornftfeh lis) nicht »erlernten, unb ibr
SluSfeben ijt 3iemlid) brobettb. ©ie haben eine ruttbe gorm
unb fcharfc «Jähne, bje in einanber eingreffen. 58is an bie

großen, jirEelruttben Slugett erjfredft ftd; bie ÜOFttnbbffming.
©er fiopf fetb|ti|f Flein, ber äfbrper aber lang, fdjmal unb
fall »ieredPig. Sas @d)>oan3enbe aber bat fd;ief|febettbe

©efen. 23on ber ©d)citel bis 311111 ©d;wan3e iff ber Jportts

hed)t oben fcbwärjlid) , an ben ©eiten grün unb blau fpies
Ienb, am S8aud)e ft(berglän3enb. ©cbbit unb ret'3enb ifi

bie 2Sirfung biefer garbettmifebung , wenn ftd; ber Jportts

becht, mit ber ihm eignen ©eleuFigfeit, im 2ßa(fer bewegt,
unb er gewährt bann ein b&djfi angenehmes ©d)aufpiel.
Unterhalb beS ÄiemenbecfelS fängt bie©eitcnlittie an, lauft
nahe atu Söauche bin unb »erliertftcb unten an ber ©chwants
Pr Ife. ©iefc bat eine ßiufapng sott eben ber bläulichen



134 Ser 4tnod;enbfd;t.

Ö<u&e, tue ber 21 fter; unb SJJüdPenfloffe eigen iff. £>,'e
übrigen Stoffen ftnb grau, die aber jtenilid; Flein. Sdian
finbet ben «£>orn[)ecf)t 2—4 guß lang nnb 1—5 ^fimb fd)mer.
(?r Iibt t>om 9iaube, l;at aber aud) an feinem £[;eile oon
©eelmtiben, .ffabeljaiieii unb ’aiibern greibeuteni alles m
beforgen. 3” ber £iefe faß aller Sßicerc bar er feinen 2luf;
entlialt. 9tnS i'br ßetgt er in 3al)lreid)er @efellfd)aft empor,
locmi ber Srieb, fein @efd)!ed)t fortjnpflangen , in ibm er;
niacbt, unb eS iß merfroifrbfg , baß gerabc bann, wenn erMb anbl'

c 8*f*< barnir umgeben, für einejablreid&e
.>tad)f'omntenfd)aft jit forgen, fie am inei|Ten für ibr eignes
Sebeu 3u fürdjten baben, weil fie bann am büußgffe» in bie
©eivalt ber 9}?cnfd)eii gcratbeu, bereu SBerfgeuge in ihre
tiefen ©dßupfwinfel nid)t retdjen mürben. Stu feidjten
Stellen, nabe an ben ^ItlfFen , feöt ber J&ornbedit feinen
Saicb ab.

©o üicl gifd;e biefcv 2frt and) in mand)en diegenbeu
gefangen werben, fo wirb bod) il)rg(eifd) nid)t fe&rgefcbäur.
2llö ober aber bient es febr gut, wirb in ©tücfe gcfdwit;
ten, eingefaljen, in gageben gepaeft uub 311m Sorfdjfauge
mitgenommen. gacfc(fd)cin locft bie Jpornbed;te fo häufig
berbei, baß man mit oieljacfigen ©peeren, bie mebrere
jugleieb anfpießen

, jw&lf* bis fifnfjebnbunbert ©tücfe in
einer 9tad;t fangen fantt. 3e ftnfierer bie 9tad)t unb je
fitller baS 9)ieer iff , befto befer glikft ber gang. jOTan
bat bie fonberbare 23 eobacbtung gemad;t, baß ihre @eratl)e
nid)f mir im Sunfcln leuchten, fonberti and) burd) Soeben
unb 3taud)eru grün werben. Siefcr ünißanbbat baS gleifd),
baS bem Sflafrelenßeifd) nabe fommt, nnb fd/011 weiß iß,
imfcbnlbifl in ©erbaebt gebradß.

2Bir haben jeljt mebrere gifebe aufeinanber folgen febeit,
bie feine bewaffnete gloffen batten. S3ei bem Knochen*
bed)te (E. Osseus, h Cayman, gangenfdptiauje, ©cpilb;
bed)t 119 ) bingegen bat jebe Stoffe torn einen gejäbnelren
©trabt, unb bieß uuterfd)eibet ihn oollfommeii nicht nur
0011 allen .<?cd)ten, fonbent and) oon allen an bem gifd&eit.
Sillein tiefe

j
3äbne entßebcn ttid)t, wie bei anbern, burd)

©itifd)iittte in einen barten 4fucd)enßral)l, fonberti fie werben
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om-cft bfe fpüjftjen ©djuppcn gebiibet. womit ber er (fr, wie
öte iiorigen weichen ©trablen belegt |mb. Sang mib außer:
orbentlid) (larf bewaffnet finb bie ätinnlabeit beS flachen,
icbuppenlofen ÄopfS. Die obere i|T etwas länger als bie
untere; tu betben |lel>r eine große SWcnge gähne, jwifdtett
oenen in regelmäßigen 3mtfcbenräumcn höhere beroorragen
Sin ber obem bcß'noet ftd> auf betben ©eiten eine Rurdtc"
unb btnrer beit Singen, bie faß int gjtuubwinfei flehen, be=
,”eifLman edtße Sifluretu ät’ti&d)erue Schuppen befcbiiöen
ben Juimpr. .Die auf bettt 0iudPeu finb berjformig, biean but ©eiten langltd) oiereefig , bie am 23and)e rauten:
Toriutg Sille haben einen hellem unb einen bunfiern £beil,
burd) ihre gufammeufefjung entfiebt ein gatu eignes $ars
betigenuid). ©aS ©rtin bes StiidfeuS tvirb an ben ©eiten
O ller

; ber 23aud) ifl rbtlflich.

s
3u _ben gltlffen unb ©eeen öcu ©fl: unb «ffiefiinbien

>lt per febr gefräßige äTuod)enbed)t 51t £aufe. <Jr lvirb

SfgWfS**
Ifl1 '9 11110 1;<u ein fette6 ' »»e&Ifcbmecfen:

Unmbgitdb fann man ben freinen ©dimertfifd)
i'",-7.

l,

'f
lhcnsis

’,
lc petit Espüdon

, glcpbautetmafe 120)au ictner tu eme lange ©piße aiiSlaufeuben Utiterfinnlabc
öittennen. ©onberbar genug bffuet fleh Aber ifjr bie fune
„

“fuiulabe^ unb bat wie bie untere, fo weit biefe an iene
ö»id;ueßt, ,3ahne. 3nt ©ebiunbe beftnben fid) pfeilartige,einanber gegenuberftebenbe äVnod;eu. ©ben iß ber äi'cvf

Lu»
‘ f° &a|1 er ein Sreiecf bilbct. Süf

fms
a

.

n t)en Seiten jufanimengebrücftftt Stumpfewtb bie gloffen jicinlid; Hein, unb ungleich bie ©abeht ber
^dMmnjßoiie. ©elblich unb fllberfarbeu mit fdjwarsett

S /fe"r '

^

et

f
1

'l

ct 111 ©ein ©d;mert, wie

liebe ?JS,
in“ f,abc1

' cm"
e fln5l,e ' iie S (°lTcu eine blau«

ÄSl « ^ ?
c" 2’?c“'en ' b,e ©fr= unb flBefliubien

U- bien, tft er bauftg, ©er Spelle gebt er fo nad), baßr ^weuu man bet 9tad>t nt einem ©d)iffe Jeuer auuutbet,
^aufeuben tu bte flicke gerätb. Gr wirb 12— 15 q,m

«'3 . ©ein gleifch wirb gerühmt. 3" Dftinbien madirUu,1
> fdmtacfbafte 8ifd;.vflrßche>t baraue.

1 ‘1d;t
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Tab. XXXIV.
(Fibc^ftfcf). E 1 o jj s.

©er gemeine gibechöfifch ( 121 ).

<Sif6erfj'|d). Argcntina.

©er fleine bal?amifd;e ,£>dring ( 1 22).

$ornaJ)rettfif$. Atherina.

©er ,mitfelldnt>ifd;e Korndhrenftfd) (123).

«?®*r bon feiner außerorbentlid) großen Sebeutung ftnb
Die gifdigattuitgen, ju Denen mir je^t fommen. 3Illein unfre
fefer müftcn and; nid>t lauter Stale, .Kabeljaue. Häringe,
Sad)fe unö mtbre Sifd»e, Die mit il)nen gleichen Stuf haben,
ertvarten. Sie 91atur liebt in ihren SBerfcn Die größte
SWanmgfaltigfeit.

p

Dreißig, ja wot?! mehr Strahlen in ber .Kiemenbant
haben bie Sitiecbgßfdje, bereu langer, gefd;meibiger Kbrper
an bie Stbechfeu erinnert. 9)?it ©emißbcit fann man nur
jroet Slrten annehmen. 2Bir führen bloß ben gemeinen
S i b e ch g f i 1 d) (E. Saums, le Saure 121) an, ber an ben
•Küßen bon ©uinea lebt, unb ettvag ganj eigneg, Sonbers
hareg an ftd) hat. Sin runber, bünner Knochen iß tont
an ber Uutevfinnlabe unb hinten au ber Kiemenbaut befeßis
get, unb bitbet eine Slrt bon Sd;ilb. 53ielleid)t iß feine
Slbfid)t, bie mit 34 jarten Strahlen berfehene Kiemenbaut
ju unterßü^en. Siefer fotoobl, nie auch ber tlmßanb, baß
bie 9iücfenßofle ber S3audbßo|Te gerabe gegenüber ßehr,
machen feinen ©barafter aug. Sein .Kopf iß lang, fdmps
penlog unb ettvag jufammengebvücft, oben aberßach, bie
Kinulaben, bereit untere bervorßeljt, ftnb nebß ber 3uuge
unb bem ©aumen voller -Sahne; bie Qlugen liegen nahe an
berSdjeitel, ein theilg gelber, theilg rotber &ing umgibt
fte. Dünne glatte Sd)tippen befleiben ben 3fumpf, ber
einen blaulid;en Siücfen hat unb au ben Seiten unb bent
SSattche ftlberfarbig iß. 2lUe Stoffen finb grau. 2ln ber
Sd;ivauißojfe bemerft mau jtvei fchwarje Stellen.
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9tid)t' ber äußerliche ©ilberglauj, fembern cm gatrj

anbrcr Uniftanb gab ben ©ilberftfd)en ihren Stam ». Jivai

fehlt eß and; t[>neu baran, mie gar bielen anbei» gifcben,

nicht im ©cringffen; allein nicht foivobl bicfoß, ab oicls

nietjr ihre ©chwimmblafe, bat ihnen ihren Oiamcn ermors

heu. Senn Hefe fdjeint mit ben feinften ©ilberblättcbcit

fiberjogen 311 feijn. Sie Verfertiger fa!fd;er perlen machen

baiu'n einen glücflichen ©ebraud). J^bnüdle j?icfer mit»

jungen, eine adjtftrahlige diicmenlviur, mehrere ©trableu

ber Vand)fIoj]"e nnb ein nahe am ©djiuanj liegenber Elfter,

ftnb baß Jlennjeühen ber ©ilbapfche, bereu »ier Sitten fei>u

feilen.

5» Stetige fängt man an ben feid)tcn ©teilen ber .ft ü ft

e

ben Sabama nnb ben ©analen, bie mir ihr in Verbiubnng
fiehen, ben fl einen habamifebe» JJ> ä r i n g (A. (,a-

l olina 122), jnniat ivenn bie glntb abnimmt, »0 bie tltu =

mobiler mir Cie (Kanäle fernen bürfeil. ©eine garbe iit

Violett, fein Vaud) filbcrglänjenb. ©in prädjtiger rother

Stitig umgibt baß Singe. Ser ©djivanj ifj gabelfbrinig.

Saß Sriginal beß ©ateebt;fd>en Slbbilbung biefe ß ivobls

fdnueefenben gifdjeß hatte lvahrfdjeinlid) feine SKttcfeiifloflfeti

eingebaut.

3»ei Stücfenfloffen nnb ein nach her Sänge beß dl&rs

fJerß bittlaufenbeß ©ilberbanb machen baß ftennjetdKti ber

äl’ornährenfifdje auß. ©ie ftnb Flein , fchmal nnb mit biitis

nett, ftlberglanjenben ©chüppd)eti befleißet. Sic ben

fiornährenfpiljcn ähnlichen gäben , bie ft« haben feilen,

konnten mir uidit entbeefen. lieber bie Slnjaljl ber Slvten

biefer ©attnug i|l man nod) nicht im Steinen, ©itiige neh*
tuen fiiitf, anbre nur jmet an. 2Bir gebeuten hier bloß

beß mittell ä it b i f d) e 11 .11
’ 0 r it ä h r e n f i f d) e ß (A. Hep-

«ectus, le Joel 123). bejfen Slufcnthalt fein Dlame verrätl) ;

buch fauu man ihn allen ©nropa iimgebeitben SOtecrcn jus

fd)reibeu. Staute 11 fl'imige ©chuppeit nnb 13 Strahlen ber

2lfterflo|fe jeidmen ihn auß. ©ein Via»! , baß für feine

<5iibße ohnehin »eit genug ifl, fauu er febr außbelmen,
«ni gatr,.’ gifdie feiner ©attnug 311 0 er fei) tu cffit. 3>vifdmi
bem brä:tnlid)cn Stücfen imb teil bläulichen ©eiten, bie an

tjifrtje 11.
| 2
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fcc« ftrBenvcigen «au# gränjen , rauft bag f#bne ©ilber;
t»aub ()tn. 21 Ue Stoffen ft'nb hellgrau. Dtur eine ©pannc
laug ift bei- halb bmtbftdnige, gar nid;t auffalleub gebührte
•fi&rper. 3u drnglanb wirb er, jumal nmhreitb feiner Jaidj;
jeit, gefangen uub gern gegeffen, aber au# als Äbber
gebraucht.

Tab. XXXV.

3)ü c c r a f d) c.

I\I u g i {.

®ec #«&« (|24. 125). ©er Sang (126).

Singer bet» jwet SKflcfenfloffcn gaben bie 9J?eerüf#ett ne#
etivaei ganj ßüaneg , bab ihren Gfburafrer auema#t. 3fn;
Herbalb ihrer ljutcrfiuulabe befiuber ft# eine ficlf&rtnfge

CTbohung , bie, meint ber ®funb gefthtoffeti ift, in bie
$ur#e eingreift , bie man an bem Öberfiefet nmbntimmt.
Jpü’iu fommen ne# einige ©ouberbarfeiten. Sie ©eiten;
luiic fehlt ganj; bie^ahue finb fo Hein, bag nur ein «er;
gregerungbglaö fte roabriiimmt

;
bie SKücfenftoffe hat @tn;

d;eltt , unb ber «Jagen ift fo bief unb hart, mie bei ben
fbrncrfrrffenbett «egeln.

Sie *$nb[ ber 50Jeeraf#enarten i|t ungetmjj. 3grer
fünf ift bae QBenigfie, trab man annehmen fann.

Sie f#njaraett Streifen beg Ä&rperg jei#nen ben
Jbarber (M. Cejdialus, le Malet , U Cahot , Äabofd;,
«Jeeralanö, ©rofjfepf, Sicffcpf 124) unter ben 3Äeeraf#eu
au?, ©eine ©runbfatbe ift am tiefen braun, au ben
©eiten wct'gli# , am «uitdx ftlberfarbig. «Ja« ftubet

hellere uub buuflcre Jßarber. Sie leßtefn bleiben immer
im «feere , bie erlern gehen in bie glftffe, uttb jmb fetter

uub f#macfhnfter, afg jene. 2IUe Stoffett haben eine blait;

Ii#e garbe unb nseidje, uicfjmeigigc ©trahieit, bie fdjen

angeführten harten ber Borberti 3tticfenfloffe ausgenommen.
Heber unb über mit ©d;uv)een bcfleiter t|l ber breite, an
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bc,< Seiten jufeininiengebrücfte J?opf. ©ein ©tmiFnwöcn
Wt über ber Dberlippe einen gefilmten 9tanb, unb in n'tie

flefnunmte (S^ifje enbigen fid; bie fcfttnalcn tippen fuodjjcii,

®iefe Jgmcfen bat bie 2ßtmberfnd)t ju Sintern gemadit. mit
oeiien er fid) , ivcuu er aus gurd)t vor einem üiu »erfolgen*
ben geiiibr ben Äepf in ben ßinmb fted'i, fcftftaüen fei'..

,

iji! allen Sßelttbeilen lebt ber JTaarber, mtb ^ i ei; f auf
öeiu SDiccre im SJiai, 3uni mib 3>u(t feftaaremveife in bie
-Wun billigen ber gliiffe, jmveiien in tiefen fcfbft jien.Iid)
''’eit bin au/. D\t ftn bet man il>n um bie £;*jfen iii großer
dit'iißc. Da , ivo fiel) ein JJeer feld)er gifd)e bejmber, |iei)j

£'?? Üöafler braimlid) ans? . nnb biep ift ein Sffiinf für bie
oMcfter, bie|e Dteflcu nur liegen 311 nni)tiige(n unb fe rir
(vlebe in bie (fuge 311 treiben, ivobei man ein großes ßj.s
L
l,1, iebe macfteii muß. 31 brr mit Süft unb .ftttlyifteit retten
’d) tmveiien fo viele, baß von einem 3<tae , ber au? 51)
.-'teilt , faiim ein Dugeiib bleibt, ©nttveber fpriitgen fie
'-'er bie Diege, ober fie fud)eit eine Dcffuuttg jivifcften ihnen,
”"b alles bringt, fcbalb eine gefnnben ifl, biiiburd). Mein
pfe Vilf bat, iv ie biefef bei gar Vielen 2 liieren ber gail
’it

- beu 2>?enfd)en Dditirfluin unb 3Iufmevffamfeit »erbcp*
11 flflcbrt. Die gifefter 311 SBouftguefi mußten etniaf aufs

i 'benfeu, bas bie Süd jener gifefte vereitelt. @ie befeftfgeu
” tln-enr geivelm(id;en Wege nod; ein anbref; beibe rvers

j,

11 bureft We-Infldbe eben in einer gleichen C/ntfemmig ge*
men. Rubeln nun , tvie tvir in ber Slbbilbung (lij)

bie gifrfjer, bie bas dnfjenlc (?nbe bef Weges Ijals

fV'.'
i’tbneü gegeneiuanber rubmi, um bie gi feile ein 511*

i}**«. fr t'dben lieft, bi inte» bie Wege cirfclfbimig

f
.
v iiahenj müffen, geivitfc Sdcfe, in bie bie .Dar ber ftins

hj ,

nnb Ieid;t fteraufgenomiircu tveröen fbtmen,
•„‘"«‘'nt ftauffg fangen bie ©iauwfer au ilireti .Suffe u unb

ren glüjjeu biefe gifefte. Die bebienen fiel) ba;u ter

n fi
.

l1l,ri,fge, ^ngwege, Singehr unb nuberer Strten bcs gans
2iitcd) pflegen fie CFinjdumingeir unb SfVfaftlyeifteu ans

f,i ;

•_
um in iliiteu bie gifefte einjufperren. Wiel?

j c
|' I'u' »« frembe Sauber aus, wenn fie cutgefaljety utt£ ,

x
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Sttan iv iU von biefctt 9tfeeräfd>cn behaupten, fie freffeti

meljr Jlrüuter unb ©ddamm, nie gifd;e. allein ff>r iveißeS,
JvoblfdjmccfenbeS gleifd), bas man Foc&eti , braten, ein*

fdljen unb vrtud;ern fann, fdjeint ivenigftenß bem-©tt>lantm
jit lviberfpredjeit. 2(uö beit Spern ivirb ein gutes @erid)te
bereitet, bne in granfreid; Poutargue, in 3'tnlien Potargo
beißt. SMit gutem Srfolg bat man ben J£>arber in Santo«
feeen verfemt.

©in Heiner SÜititb unb fd;uppenlofe ^iemenbecfel uns
terfcbeiben ben Saug (M. Tang, Ir Tang 126) von ben
anbern 5Dfeerafd)eti. Sr führt biefeu Flamen in feiner Jg>ei=

tuatb ©nfnea , tvo er in glü|fett gefangen ittiö feine 6 roobls

fd;inedfenben gleifd; eß wegen febr gefcbaßt ivirb. Sie
barte .6 alle feines fdmtalen , abfdjiißigen licpfs ifl tvie bei

bem Vorigen gebilbet. Sin tbeilS weißer, rljeilß gelber

3?ing umgibt baö Singe. 3fn ber 9?iitte bergroßen, gelben
©doppelt befinbet fid> ein gelber latiglic&er glecf. J>ie
©runbfarbe ift am 9iücfcn braun, au ben ©eiten weiß.
J>ic glo|fcit jinb braungelb. Unter ben (extern bat bic

2?.utd); unb SIfterflojfe einen batten ©tad/el, bie erfie

9iücFenfloffe aber lauter fold;e.

Tab. XXXVI.

Exocoetus.
Sei* ©pringev (127). ID« £od)flieger (128).

Stngerftfc^. Polynemus.
£>ev Äatamin (129). Sei gjarabießfifcf) (130>

Sie ©fumpfnafe (131).

©aß je juweileti bie gifcbe ibr (Element verfaßen, nnb
ftd), um Wacbflelliingeit jti entgeben, in bie Stift erbeben/

ifl unfern Sefern fd)on befannt. ? Denn unter ben bereit^

befcbriebuen giften faben fie fcbon einige, beiten bie tmir#
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terticße Sorgfalt bcr fßatur biefe gcrtigfeit gefdjenft bat.

2(llein fte geb&rteit anberu Orbnuiigen unb ©nttuugen au.

Sie glicgßfd» aber, )u bcncn mir je§t fontmen, mad;en

eine eigne ©attung miß , bcver 2lrten alle fliegen fbiiiicn,

unb jii biefem Grube ©ruft[(offen beftßen , bie fo laug alß

ihr SRtimpffinb; ein auSjeidjuenber ©barafler, ben außer

ihnen fein ©aucbfloffer beflißt. Jpieju fann man noch red)s

neu: ben fdjuppigen Äepf, bie jcbu ©trabten ber Siemens

baut, bie nabe am 23aud)e liegenbe Seitenlinie, bie im

SSftunbminfel jtifammeußoßeubcn ?ippenfitod)en ber Obers

unb Uuterfinnlabe, ben ecfigen Jtbrper, bcr fid) in eine

ungleid;e gablige ©djmanjßoffe enbigt, unb an beiben .Rinn*

laben (ofe Jpüute, bie, wenn mau burd) eine Äiemenbffs

ntittg Sufc einblitßt, fid) bereinigen, unb cincu Suftbeljalter

obgcben, ber ben ging erleid) tert.

Oie g!iegßfd)e, bie man in allen SSKeeren ber »armem
Legionen ft'nbet , mad>en in bem fo fd)bu jufammenbans
genben 9leid)e ber fWatur baß SSinbungßgtieb ber §ifd)e mit
ben Vbgelti auß. 3»ar fomnit il)r ging, »eher in ber

gcrtigfeit nod) in ber Sauer, beut ©ogclfluge gleid); allein

bod) oermbgen fie, fid) einige guß bod) unb ein ^)aar Jputts

bert »eit außer ibrem ©(enteilte fort}«,bewegen. 9?ur fo

lauge als bie Jpaut ihrer flugelal)nlid)en ©ruftfloffeu naß
bleibt, bauert ibr ging, ©obalb ßc trocfen »irb, maß in

bcr Saft halb gefd)»iuber , halb laugfanter gefdßcht , bat

baß gliegen ein ©nbe. ^nmeilcn führen freilid) ©uirme
fte etwas weiter, als fonfl ihre Ära ft reichen würbe. 2(ber

nicht ju feinem Vergnügen, nicht um feiner ßtabrung nad)s

jugeben, wie bie gefieberten ©ewobner ber iöalber, fons

bern bloß non Sfngß unb ©orge für feine SJtertuug angcs

fporut, fchwingt fid) ber gliegßfd) au6 ben ghitbeti empor.

3bn jwingt bie Verfolgung ber Soraben, Jpupßfdte, Sbuii:

ßfeße u. a. baju. Qlber in ber Safe barreu beß Unglücflid)eu

neue ©efabreu. «pelicane, gregattcu unb aubre Vbgei
ßürjen auf ihn J« unb bereitein oft feine Serfuche, fid) ju
retteu. 3 uroe‘^n nimmt er in ein ©d)iff feine 3ußud)t.
Slber and) hier iß fein ©rbarmeti , fein £fied)t ber ©aß?
freunbfehaft heilig. Saß ©d)ißßbolf iß froh, wenn ihm
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fo of)ite alle Md&e ein guter 23iffen ju £l)eil wirb. Man
fnnn brei Qlrten fltegettber gifdje annebmen. Sine berfelben

halt ein @e(e^rter für bie gleifcöfpeife, bie ben Sfraelitcn,

wdbreub ihrer ^Säuberung
, fo roiflfomnteti war, «nb bie

iiufre beutfdje 93ibel mit bcm 9iamen ÜBad;tefn bejeidjnet.

^.Muniier gebenft ct'tteg fliegenbeu gifdjcg , beffeti Siegen,
wenn matt ibu »erfdducft, fo entfeglid) brennen feil, baß
fid) bie ©aut »om ©attineu unb ber 3unge alöbalö ablfcSt.

2)ielleid;t bat bie gütige Oiatur öabBrd) bie dp er befd)üljen

wollen, ba bie drwad)s>:ten in boppelrer @efal)r fdjweben.
©urd) bie langen, eljuweit beö 51 fterg ftgeitbrn 5?aud)s

fleffen, bie fid) bis an bie 0d;waii 3 flo|)'en bin erfheefeu,

jeiebnet fid) ber Sp ring er (E. Exiliens. /e Po/siun
(ijiugc) t’ohint, Ilirondelle de. Mer 127) unter ben übrigen

glie_a fffeben auf). ©ben breit

,

unten jufammengebrdeft ift

ber Jlopf, Mein bie Munboffnung. 3» ben .Hinnlabeit,

bereu untere etwa# beroerragr, befttiDct ftd) eine Steife

fpißiger deiner 3a!)ne. Stabe au ber Sd)citel lieben bie

großen Singen. ©er oieretfige Stumpf bat febr große Sd)up;
pen. ©a Diejenigen , bie auf ber Seitenlinie (leben. Meine
drl)ol)nngeu haben, fo enrlleben am 53aud)e .tianten. ©aö
SMau bes StiUfeng »ediert ftd) in bie Silberfarbe ber Seiten
nitb beö fönucfK”. Sille glojjen (Tttb grau. 3fjn miftellans

tifd)eu u u b rotben Meere ift ber Springer am haufigiteu.

dr erreid)t eine ©rofie »ott anbertbalb guß unb »ermrbrt
fid) darf. SBürmer unb ^flaiijeit fiuD feine Oiabrtmg.
Sein Ä-ieifd) i(1 fettnnb foll uod) befler als ©dring fdjmecfe».

Sn ©diubten beißt er: ijfan Sierpang ©erampat Scjab.
jpatte ber Springer lange, weit bintenfi : bmbe 53 au J):

flößen, fo bcftßt bagegen ber © o d) fliege r (E. Evolans,
le Pirabe 128) nur fttrje ob in» dt ber Särujt. ©afnr aber

i|t bie Stuefens unb Slfterflofj'e langer. Sieg unb baff jaljus

lofe Maul ii:tterfd)eibet il)it een bent Springer. Um bie

SitiriUeu, am Sorge berge ber guten ©offuung, and) int

daual ift tiefer güegftfd) fd)ou gefangen worben.
©a mau bic langen, freiliegeitben £':r.i den an ber

dleble ber gmgrrfifd)e mit gingent oerglid), fd'uf mau
ibren Stauten. dine gefaltete ©aut ocvbtnbrr tiefe ginger
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Tab. xxxvii. — xm
4) dring, ciupea.

Sev gemeine Rating (132). ®ev^avtng§fcnig(i33).

Ser Breitling (135). Sie 2Clfe (137). Sie ©ar*

teile (| 38 ). Ser Äarpfciitjaring (

1

40 ). Sie

SSorflenfloffe ( 1

4

1 ). Ser $>ild)«r&
( 143 ). Ser

t
2ffrifanifcf)e ( 1 44 ). Ser 50?alabavifd;c ( 1 46).

Ser 97afenljdring (147).

©ergttügeit nahem mir uns einer ber mltjlicbfleii

gikbgattungen, bie faß meljr alb irgenb eine ben Reichs
tlmm im b bie nubefdneiblicbe §rttd)tbarfeit ber Ofatur be>

meiät. Saufettb unb aber Jaufenb iVirnfdtelt tterbaufen

ihr eine rooblfdnnccfenbe fRabrung, mib uujählige j£>änbe

befd)äftigt bag ergiebige (bewerbe, bag bamit getrieben

wirb. 9öir meinen bie .Oäritige, bereu eine jtvanjig ÜIrten

beßehenbe ©attiittg barmt Femttlid) iß, baß |Tch auf ihrem

.fiopfe eine fabufbrtuige ©ertiefung befinbet, att ihrem
fdmeibefbrmigem 23auci) aber eine SJlcibe harter, gefnimmter
©dmppen hinlauft, bie einen feljr fd>arfeu jßmib haben
unb fagefbrmig hernorßehen. Ser ganje $ifd) iß jufant*

inengebriicft unb jiemlid) fdjinal. Ser SWunb bffuet fiel)

oben, unb non ben .fiimiiaben iß halb bie obere, au ber

turnt fleine ©artfafern benterft, halb bie untere langer.

Sie^dhne finb fleiti unb liehen in feiner gerciffenSrbnultg

;

cimoaitß gefalmmt ßnb bie, bie mau auf ber furjett ^nuge
benterft. Srei big vier beinige ipiiittchen biiben bie .fites

menbccfel. vUahe am Sfiiufen hin unb fall parallel mit

bemfelben lauft bie Seitenlinie, unb fehl' fttrj finb bie glofs

fett, bie gabelfbrmige ©dtmatyfloffe auggenemnmt. 3«
ber Siefe ber ©feere halten fkb bie jjäringoarteu auf, utiD

leben öott üßürmcrit , 3nff tttn» ©dfticcfeubrut unb §ifd?s

laich.
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StOgemein befannt ift bie ©eftalt be$ eigentlichen ober
gemeinen .£>ariugg (Ci. Harengus, le Hareng 132), ber fiefa

bureb fein beroorftebenbed Unterliefet unb bie fiebaetjn ©trab*
len feiner aiftevflojfe »on önbern feiner ©attung unterfebeibet.
äüeber ber fogenannte ©rr&mliug noch ber .ßäringgf&niq,
bnben ettvaß an |id), bag fte für eine eigne Jödrinqgart m
balten berechtigte. 9tur ift ber ©rbmmliug Heiner «nb bat
bte ©flfee $u feinem Aufenthalt, ba bingegen ber grbßere
Jpantig bie Siorbfee beivobnt. ©er Jtpäringt-fbiiig aber jeid):
net ftch bloß baburch ane, baß fein flopf ettvae gelben, bte
©eiten rotbltcb (fielen. galfcblicb hielt man ihn für eine»
Anführer ber Jpariiigejuge. SBielleicbt geben ibm biegifeber
aue ©antbarteit biefen ©brennanten, »veil fte, febalb er ftcb
ieigt, gewbbnltch auf einen guten gang rechnen biirfcn.
jmmer gehört er 311 ben feUneru ©rfcbeinuiigen, ba bie Jöd:
finge fon|t einen fchnjärjlichen Stiicfen unb ftlberfarbige ©ei*
teil haben. 2116 ein feltnee in feiner 2lrt eituigeö ©efch&pf
fchalten rvtr hier einen $ifd; ein, ber auch ben Otamen Jbä;
nngdf&itig (RegaJecas, le Iloi des Harengs 153)
rnhrt, obgleich er von bern jueor angeführten dußerft »er:
fchteben fcheint. ©ie ©eltenbeit, ihn abgebilbet ru feben,
»eranlaßte uug, tbm eine ©teile einjurduinen. ©ein $o»f
bat eine beinerne »ebfcPung. Sie dtinulaben (feben »or.
Ctatt ber 33aiid;floffen hat er lange gäben. 2luf bem
fchmertförmigen Jf &rper beftnben (ich raue Sinien unb »ot
ber tRucfeufloffe einige freiftebenbe ©tacheln. Gr wirb
aebn big jtvolf guß lang unb nod; ift er nirgenbö alg bei
uleSoar, obinveit Sergen, gefangen roorben. ©oeb mir
tebren JU unferm |>dringe jttrücf. 3m Serbältniße 311 fei:
ent nur ffernen .Kopfe , ift fein Auge groß; ein filberfar:

oiger 3?tng umgibt ben fdjivarjen ©tern. ©ie 9J?iinbbffHung
Mt 3iemlich fleiu, unb imvenbig mit fleinen Sahnen befefet.
«er eiolette ober auch rotbe glecf , ben man am Kiemen:
oecfel bemerft, eerfdwinbet halb nach bem £obe bee ßdrinag.
Jiur außer feiner haidtaeit ftnbet bie fdgenf&nnige ©chdrfe
°eß Sancheü ftatr. ©» iff ein 3faubtl;ier uttb lebt »rtt flei:
nfM •firabbett, gifd;rogen, 2Bunnern, befonberö »011 einer
fictviffen Art berfelben, bie dußeift leicht in gdulniß übergebt,

Sifdje 11. ao' 13
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unb ihn felbjl., etje er nod) gauj öont ©alje bnrcbbrintgen
iit, anflecfen fnntt. «Juffer ben SDienfefeen, bie fett Jpäringen
*u lieb gemje glotten augrtiffen, haben (te nod) öiele geiffbe.
einer her furd)thavtlen tff für fie ber iBorhcaper. er brebt
ftd) mit Deller .Kraft im greife herum, nnb erregt fo einen
tlufen 2Bnfferwirbel, ber Die J(?artuge mit fortreift, und in

feinen ©cbluttb fddeuöert- Sind) 93&gel , befonberg bie

Jpäruigginböen, fangen Diele, Derratbenburd) djr jpiti : nnb
Verfliegen bie jiebeuben Jpecre bem gifeber, unb werben
ihnen baburd) noch öerberhlidper, a!6 burd) ihre 3taubbes
gierbe. Ser ©d,nepel nnb anbre gifd)e fieüen ber Jpd ring es
brut uad).

Sn ber SSiefe beg tthrblicbei] £>ceanö, ber Offs unb
9lorbfee nnb beg atlanbifchen Sfteereg hält (ich her Jpäring
auf. 5Bag fo Diel taufenb gifdje auö ihrem ruhigen Säger
a tffd)eud;t nnb and) wobt ju großen Steifen aittreibt, baß
Verlangen, ihr ©cfd)tecbt Jortjupflanjcu , bag fahrt auch
ben 4?nring an bie flachem ©teilen ber bilden unb buchten/
roo er etwas entfernt Dom Sanbe feinen Said) abfe^e, weil

ba Die ber SSrut fo jutrdglid;e ©onncnwdnne darfer als in

ber Siefe iff. Sn Stncf fid)t ber ölet, wie fie ftd) beim 3lb«

fi)eti beg Saidjec benehmen, will man bemerEt haben, baf)

fie ihn ungefähr in ber SOlitte beß 2ßafferß dou ftd) geben»

{0 baß er weber auf bie iDberffäche (leigt, nod) auf bei'

©runb ffttft; wenigffeng ftitben bie gifdjer um bie äftitt*

ihrer ©eile oielSaid) heben, ba hingegen weber Darüber nod)

Darunter welcher ju feben iff. Um ihn dom ftd? ,511 [affen»

nnb fleh felbff gleidjfam baju ju reifen, reiben fie ftd) ben

25a ud) au fpitjigeit ©feinen, legen ftd) halb auf biefe, halt

auf jene ©eite, sieben heftig ilßaffer ein , liefen eg wiebef

öoh ftd) unb bewegen leioenfcbaftltd) ihre gloffen. jmf 1

big brei Sage bringen fie mit biefeitt ©efchafte ju, wobei ft*

benSifd)evn ihre ©egenwavt 'hinlänglich öevrathett, itobbanf

fd)iefeu fie mit einem plätfdjernben ©eräufebe wieber Den*

hohen Sfteere 311. ©ehr Derfcbieben i|l bie Saune ber Jpäring®

in ihren ^ägen. Sn einem Sabre fowtten |te irgenbwo mim*
mellt, wo in einem anbern feine binfommen, unb wir werben

weiter unten l)brett, wie fie jumeilen auf fiele Sabre gewiff1
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©egenbett, $um großen Unglüd? ihrer 23eroohner, ganjtnetbett,
unb bann auß mibcfaiiiueii Uifad;en pl&glich roieber erfcheinen
fonneit. SIber, fo wie überbauet ueränberlid;e Saune juniebtß
gut ift, fo macht and) biefe Eigenheit, in brrffcb bieJ£>dringe
öon gar bielen §ifd;en m«terfd;eiben , ben gifeberu, bie auf
«Oven gang attßlaufen, btel ju fdjaffen. Siu ftb&nen Zagen
geben biestige, wenn ftefid? nabe an ber Oberfläche fortbemes
gen, eini treffliche« gcbaufpiel. ©tamante, gmaragbe, gap 5

pbiere |d)einen am Zage, unb ein pboßpborartiger genevs
(trom bei 9tad;t, mo bie J^aringe auf bem 9? tiefen liegen
foUen, bie @ee ju bebeefen. Den SÖIitj fürchten fte unb bes
geben ftch in bie Ziefe. lieber ihnen fdaneben sjjjboen nnb
«votbganfe, jur ©eite geeungebduer mit offenem Stachen,
be_r mit einem Jug eine SÄenge begräbt, Ehe bie Stenge
erfd^eint, jiebtman einjelne, aerftreiite 97?iId;erboiaußgeben.
jjm £eere felbfi ftnb mehr 9}?dnnd)eti als 2ßeibd;cn, beim bei
ben giften i|T «Qieltveiberei für bie SöeeMEerung fficbltbat.
^rtib unb ubclried)enb ift baß 2Baffer über ihnen, unb boller
^chuppen, bie fte burdj ^ufanimeubrdttgen unb bttreh baß
Tefte ^ufamntenfdjlicgen ber ©lieber, in betten fte ftch forts
bewegen, ft* abreiben. SIber eben baß ftnb lauter atittftfae
Umfhtnbe ftlr bie gitcher. gie bemühen ben 3ug iitib

«ufentbalt ber ^dringe, unb geben ihnen SBinfe genug, wo
unb rote fte ihre Einrichtungen treffen m äffen, um einen
giucfitchen gattg jtt thun. Wan hat llrfadro 511 bernmtben,

Jöp,
fo rote bet bielen Zieren eine geroiffe Vorliebe für ben

~rt, roo fte ben borgen ibreß Sebettß bmbracbtrn, jurüefs
®‘eibt, auch bie 4>dringe bie ©egenb, roo fie auß ben Ebern
«men

, uttb bie fte bei hinlänglich erlangten Graften bers
lIepeu, in ber golgejet't roieber aiiffud)en.

3e nadjbem bie ^dringe jünger ober dlter ftnb, je ttadjs
l«K&en f>* flöhet Ober fpdter, bielleid)t and) bfter, als

umtal tm Sfabre, unb bie Zeniperatur ber Suft unb beß
^afferß hat unlaugbar hierauf großen Einflug. Eß i(i
aber letd)t eiujufebeit , warum fte na* ber 3eit, roann fte

r©ugfn roerben, fo fehl- betrieben ftnb, unb and) bott ben
'°Uanbifd)en Äaufleuteti berfd)iebett benannt Werben, go
e"nett fie o h I h ü r i n g e J biefettigen , in betten fte roeber

13 ’
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Siogen noch SKild) ftiiben, meit jte fdjon im grt'tblinge ges

latent haben : a j e cf e tt bie, bie im Sommer laid;ett mers
beit, unb bei bene« Siogen unb 9Q?i[d? fluffis finb; Solls
b dringe bie crß im Jperbße laidjenben. Wtcnx fann
benfett, baß in Slbßcht auf SBertb unb ©üte ein betracht*

lidjer Slbßanb unter biefen Jpdringen fep, unb baß mau
fiel? febr betrugen mürbe, rnenn man alleß, mag einmal Jpd*

ring beißt, ju gleidjett greifen faufett ober verkaufen mollte.

Zuweilen ftubet man be« Saud) ber Jpdrittge noll jener

fd?ou obengebaeßten Sabenmihmer, bie bie JpoUdnber SR6 «

baat nennen. Älumpcnmeife tneiuaiibev gefcblungeti ßebt

mau fo!d)e SBürmer an ben fcblamniigen „Küßen ber ©ftfee,

roo fte roie eine ganj abfdjeulübe SBttrmnubelfuppe auös

(eben, ben Jpdringen aber, bie fte gern effett. nicht fo »or*

fomtnen migen. j-ni üßinter ft'nb bie Jpdringe größtem
tbeilb wie »erfebmunben, meil fie ba bereitö ihre Üßinter*

quartiere in ber Siefe bezogen haben, rcobin feine Singel

unb fein 9ieß 31t reichen .vermag. Db fte ba ibre 3 eit in

einem gemifjen bumpfen 3Binterfd;lummer jnbringeu, iß

ungewiß. Sbre gruclnbarfeit erganjt bie Sitife mieber, bie

alle 3?nbre bie 3"bußrie ber SKettfchen unb bie ©efrdßigfeü

ihrer geinbe unter ihnen niad)t, obg(eid) mehrere ilifo«

neu gernbe bann, meun fie im Segriff ,jii laichen fiebern

»eggefangen »erben, utib ee müßte ihnen, fo ungeheuer

auch baö Secfctt iß, bag fte bemohncu , halb au 9iaum gc>

brechen, meun man ihrer mehrere Sabre gattj oerfchonte-

©ie ungeheure., über 200 SJieilen lauge Strccfe bog SJieere^

jwifd)en '©rbnlanb unb Oiorbcap iß jur 3 f>t ihrer ©rfchei'

ttung bei jmei ©rittel mit ^dringen fo bief unb gebrdug !

angefüllt, baß fte nid>t tutr etnanber bie Schuppen abrei

ben, fonbern and) 0d)iffe in ihrem Saufe aufbaltett, uni

baß mau foga^r bag Oiorblidjt aite bem Schimmer ihr« 1

Schuppen crfldrctt mollte. Jjpier fatttt man im eigentlich* 1
'

Serßattbe cfjaringe mit Soffelti fd)5pfcn. konnte man bo®

mit beit ^dringen, bie in einer einzigen Oiormegifdjei 1

Sucht int S«bre 1748 gefangen mnrbett, 80 Schiffe, jebet*

jn bunbevt Sonnen, belaben, fo baß, meint man auf jeb<

Sonne 1200 „fpdringe redjitet, mag bei ben fleinerlt 9lor
;
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^egifdjett nicfyt ju »iel ifl, bei jebtt «Millionen berem€fo>n=
Wen

;
eine ©umme, t>ie man fafi »erboppeln muß, wenn

Wmt bie gewiß eben fo große «Menge, bie wegen bem ent;
fe^Iicben ©ewübl unb ©rängen in ber 23ud)t erßicft, ober

j®"fl bcrungliicft, ober entfoinnten ftnb, in Slnfcblng bringt,
•ja eg »erficbern mmcrwerflidx beugen, baß eg nicbtß felis

»eß fep , miß einer einzigen mit liegen umfpannten Sucht
mehrere Saufenb Sonnen bermißjui'ch&pfen. Sloß anß ber
©tabt Sergen warben in einem für ben Jpäriuggfmig nur
mittelmäßigen Sabre 152,156 Sonnen, woju über 250
SJitllionen Jparinge gebbren , außgefübrt. Unb hiebei ftnb
olle bie Jpäriuge nid)t gered)net, bie fpäter außgefübrt
mürben, bie im £anbc blieben, bie frifd; gegeffen ober nlß
•Rbber gcbrandjt würben, unb bie, womit auch anbre
©täbte ein nid;t unbebeutenbeß ©ewerbe trieben, fo baß
Jene gewaltige Summe nur alß baß Drittbeil beß Morwes
fiifcben /paringßfangeß in jenem mittelmäßigen Sabre
°ngefeben werben barf. Jpicr muffen wir unfre Sefer bitten,
Hiebt ju mgefieu, baß wir, um ben Meichtbnm beß «Mecs
teß an J^äringen jn beweifen , nur cr(2 öon «Norwegen,
einem einigen Smibc, gerebet haben, ©chicften nicht fonfi
tue Jpollänber 1000—1200 Süfen (fo hießen bie jum S?ä-.

»mgßfang beßimmten @d;iffe) miß, bie, wenn fie mich
•• .......... ..... ........

.

ö ...I ...litu, jeoe jit jwblf Sons
Hen mit 1000 Jparingen gefüllt, beimbvacbten, über 500
-Millionen beFommen haben müficii? ©eben nicht jährlich
ouß ©lirbe, in ©cbottlanb, bei 50,000 unb miß ^armouth
® ei 40,000 Sonnen in frembe Sauber? SBtrft nicht jumcileu
bnß tobenbe «Meer in ber Gfbcfnpenbitcht fo biele Jpä ringe
S?* Sanb, baß bie Einwohner biirch baß gmtlrn berfelben
yd)aben an ihrer ©efunbheit leiben? ©iub nicht bie
“bringe ttni 2lalborg unb Mipeu, in Däitemmf, fo wohl»
L, ' ö(*ß m*tit ein Oll, ober 80 ©tücfe, für ungefähr fed)ß
^tenser befommt? gäugt man nicht an ben lüften non
~w$en unb Sommern jährlich wenigßenß 21 «Millionen, bie

52,500 Shaler abwerfen? Dürfen nicht bie ©rbuläuber
‘‘ne 31 it Heiner .fpäringe . ohne alle füiißlfdjen 3luftalten
1115 mübfmnen Sorbereituttgeit, bloß miß bem »on ihnen
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foft immer mimmelnben SSÖaffer fdjopfen , bie jte bann auf
ben Klippen ihrer unmirthbamt ©egettbett trocfneti, in

lebernen Säcfen aufbemabreti unb im Sißinter als ihr tags

iid)eö 33rob effen? 51Birfc nicht hie ntib ba Bon beu Jpäritts

gcu eine fo matmigfaitiger ©ebrauch, als nur immer een
ben Kartoffeln, gemacht? Leben tirdn gegen SRovbcu 93ols

ferfdjaften, bie beu ©cmt§ beö SBrobee, bas ihnen nie

jum Siebilrfitiß gemorbeit itf, weil fie eS nie feinten lernten,

leicht unb ebne ©efmfucfrt entbebren; ba hingegen ba§
Sfufibleiben ber ihnen fchlechterbingS unentbehrlichen Jpäringe

fte nubefd^reiblid) elenb machen unb eine allgemeine Lanbs
plage fepn mürbe? 2öer oermag bie Summe biefer gifdte

ju berechnen, bie and) nur ©ine folche S3btferfchaft jährlich

Brauchen mag, ba ihr Laub au atibern Lebensmitteln fo

arm ift? ©ibt e§ nicht, außer beit fchon angeführten

SRaubftfdien , Shiere, bie jenen 93oIfern ähnlich, faft allein

»on jpäringen fid) nähren? greffett nicht bie jahllofeu

©d)ottifchcu ©änfe auf ber Sttfel Kilba beinahe lauter

4>äringe, fo baß allein für fie SRiütonen erforbert merbett?

Unb ift bod) fauttt ein üöittfel ber ©rbe fo entlegen 1111 b uns

befannt, tvo nicht bie Slnfunft biefer §ifd;e juroeilen beu

Dlahrungömangel trauriger ntib unfrnd;tbarer ©egenben in

Ueberfltiß oerroanbelte.

Silber mir mäßen faff alle Länber, bfe gegen Oiorben

nttb Dffett an'S 9Jiecr grätijeit, anführen, um bie ©d)ilbe«

viitig üoit bem überfchmenglidjeit 9teichthum ber SJieere an
Jpä ringen tn'üftänbig ju madten.

©in fo m't(jslid;cr, gefchähter gifd) mie ber J^äring,

mußte iiotbroenbig ben ©d;arfjtun ber STjcnfcheu fel)r bcs

fdläftigen, mie er am befielt gefangen, unb alö ein Jjtans

belSjioeig jur Qfuöfuhr jubereitet merbett fontite. ^reilid)

hieng ooii ber ©rrciriiug nicht alles ab. Denn bie Jpäringe

felbii fiitb , in Slbftcht auf ©üte unb ^ettigfeit, fehr oers

fchiebeit. Die ber £gifee fomnteit ben 9Jorbfeehäringen bei

meirem ntdtt gleich, unb man muß übevbtcß ben Jpollänbern

bie ©erednigfeit miberfahrett lajfen, baß fte forool)! irrt

Saugen als im Söehanbeln ber Jpäriuge alles gethan haben,

mab tu ihren Kräften ftanb, um biefem ^meig ihrer Sttbujirie
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fttreit t>er$i1g(fcf)eti SRuf ju t>evfd)ajfen unb bettfel&en jti bt:

batikten, Singebenf, baß eine finge Seifuttg brß jffimif.-

flcijjeß ti nb 58ef&rberung boß SBoblthmbeß bfr SStkgcr itnö

Untcrtbanen ein fein- ebrmdrbiger 21)fil bev SRcgemenjorgeit

fft>, f>at bie treffe boüaitbtfdje SBcgierung befonberß ecu

dpdringßfang 311111 ©egenflanbe einer nibmmurbigen ©orgs
faft gemacht. ©urd) einen gib nerpffiefctet fie bie gtfeber,

ihre Oie&e nicht »er beni 25. 3 11 in; utib nicht und; brm
25 . Sdnuer auöjuroerfeir, uub burd) einen neuen <Jib muffe
teil bie gtfeber, roenn fie jiwiUffnmen , betätigen, baß fie

bent ©efeße naebgefomnten feije», J£)teburcb mürbe baß
Said;eu bet" griif)Iingßbdringe gefidjert. Sftibre ©efefte bcs

fiiimmen bie iinseianberliqje üßeite ber Sßafdjeu, bamif
bie jungen, Keinen J£>äringe freien ©urd)gaug barten, n b

grbfer unb fetter 311 feiner 3 f >t mit mehr Odtiben gefang tr

{Verben f&nitten. ©urd) biefe 33orftd)t bfieb ihre gifd)cm
immer ergiebig unb berühmt, inbeß anbre Sänber tbeilß

fd)Ied)te Ößaare 311 SJiarfte brad)ten, tbeilß enblid) bie

^dringe an ihren Ätifieit ganj Berfcbmittben falten , med
man ba obttc 3tncffid;t auf 3 ett

,

9lirer unb ©rbße ftfdjen

burfre, mann unb maß inan mailte. Sbrev DKenge megen
ftttb, mit Ieid)t 3« erachten iff, bie dpdriuge eben tiidtt

fdjmer 311 fangen, ©iejj gefebiebt tbeilß au bett dliiden,

mit ficineu ©ebiffen uub Oieljen , tbeilß fern t>on ihnen mit
flroßern. Setre KcUunbifcIje S3ilfe bat viei' Säger, aber
tieinere ©ebiffe, bei fld), bie fomobl bie SBeburfuiffe 511=

fahren, aiß aud) in bett erficu SBodKtt eiligfi frifd)e ^dringe
'•ad; ben ©eebäfen fdtaffen. 21 itf Den 9tath ihrer Stegiermig
bebieneti fid) bie .frolldnber 500—600 Klafter langer Ohd;e
°uß grober sperftfcber ©eibe, bie breimal länger aiß hänfene
bauern, SJiit SRatid) mad)t mau fie fdtmaig , batuir bie

«•übe uid)t burd) bie belle garbe»erftbeucbnwröen. üibenfß

J£f?t man bie 9te(je, bie auf bie befatinte 2lrt, bnrdt leere

Tonnen oben unb burd) ©teilte unten, feufred)! erhalten

'Verben, in baß 3Recr, unb 3iebr fie SDforgetrß bectnitrrfjl

fttter ÜBitibe ein. ©urd) Sarernen fann man bie ^»dringe
1,1 Bfc^e Iocfen. Jumeilen fangt mau fie auch mir i'ngfln^
a " bcnen ein Ji&ber befeftiget i|T. SVatt fann ieid)t beute, >,
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haß bie meinen 2lrten beß gifdjfangeß aud) bei ben jpäriiw
gen, mir bie ©ine mit größtem, bie SInbre mit geringerm
Erfolg angewenbet werben fönneit.

©er Jpäring fantt jwar frifd) gegeffen werben, nnb
fchmecft ganj angenehm. ©dmeller oerbirht nid)t leid)t

ein gifd), unb eß lag baber alleß barau, auf «Mittel ju
beuten, ibn $tt erbalten; beim fotifi wäre bei weitem ber

größte ©heil biefer fo nilglühen gifd>r für bie Sttenfdwn fo

gut alß oerloren gewefen. Schon auf bem 9}?eere werben
gleich nad; bem gange Diele eingefallen unb weiter nichts
mit ihnen Dorgenommen. ©ieß nennen bie gran$ofett:
saler en vrak. ©cd) bat man , um fte länger jn erhalten,
eine anbre 2lrt, fte cinjufal^en, erbad)t. 9J?au nennt eß
entweber baß weiße (saler en blanc) ober baß rotbe
ß i ti f a l j e u (saurir). Um ben härtng weiß einjufaljen,
fehlt mau ihn ab, baß heißt: mau fdjueibet bie Äiemen
unb bie ßingemeibe, nur ben Siegen unb bie STCild) außge:
nonimeti, weg, legt ihn jwölf biß fuufjebn <Stuuben^in
eine biefe Saljfadfe, unb fcßlägt ihn bann in Sonnen, ßrft
wenn bie Sdjiffc am fanbe aufommen, gefd)iebt baß ©ins
faljen mit größerer Sorgfalt, alß -Seit unb Siaum auf bem
@d;iffe itid;t erlauben. Unter öffentlicher 2luf(tcbt werben
ittä?o(lanb, fobalb bie J£>äringßfd)iffe ober SÖäfeti mit ifjs

rem gange ciitgelaufen ft'nb, bie fd)led?teni unb befferit

genau abgefonbert, mit frifd)er ¥acfe unb Salj berfehen,
unb eß wirb (ireitg baratif gehalten, baß bie eichenen Ston*
ueii recht gut feoen, bamit bie £acfe nicht ablaufen fann.
ßin benfelben eiugebrannteß ^eidjen befrimmt ben SBerth
ber Jjjäringe , bie fte enthalten, uub bieiit jiir öffentlid)eu

©arantic für bie ©Ute ber Ößaare. ©aß rotbe ßiiifaljen

gcfdjieht fo, baß man bie fettem Jjäringe weit länger in
'

berSaljlacfe liegen läßt, bann mit ben .Köpfen an hbljerite

Spiefe, bie man Durch fte binburd) (ieeft, anreihet unb in

ganj eignen Käufern , bie wir hernad) noch fennen lernen
werben , börrr unb räuchert, ©ieß ftnb nun bie befaiinreti

S’iidfliiige , bie, je nadjbent fie in Sonnen ober in Stroh
pepadfr werben, Sonnen s ober Strobhäcflinge heißen.

Siecht fette .fpäriuge fchncibet man am Siticfeit auf unb hängt
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fte außgefpamtt in ben ©brrofen. ©iefe 2frt sott Sdcflitts

gen ful)rt ben Dtainen ©pecfbtlcflinge, in Oiicberfad)fen

Slicfbdrittge. ©auerbdrittge aber nennt man bie in ©d)mes
ben nnb Verwegen ganj drmlt'cb eingefaljnen unb in einer

fd)mad)eu Sacfe gegobrnen Jpäringe, bie man halb in offs

urn, balb in mit 3uglbd)cm »ergebenen ©ottncn gdbreu
lägt. SEIttf fte wirb bei weitem nid)t bcr gleiß nnb baö
fiele ©alj gemenbet, wie auf jene. 21uS einem fel>r bc*

greißteben ©rnnbe ftnb bie SQfatrofcubdringe borjuglid) gut.

©emt ba bie JpoIIduberfdglid) jebem Sftatrcfcn jmblf ©Hufe
für feine ^erfüll einjufaljen erlauben, fo iß natürlich, baß
fie,

(

an ber Quelle ßebenb, ftd) bie beßett auefudjen. ©ie
©r'onlduber nnb anbre arme Ai'tßenbcwolmer, bie auf ihre

Vabrung nifibt fiel men ben foulten , nnb nur in ihrer ©es
tulgfamfcit unb ber Uufutibe anbrer Vebtirfnifl'e einen (Jrfng

filr^ bas Siele, n>ae il)nen serfngt mar, ßnben imijfen, bes

gütigen ftd) oft, flatr aller Vorbereitung, batnit, baß fte

bie J£>driuge au ber £uft nttb auf gelfen trocfeit tverben
laßen.

Burcft bie ©rßubung, ober mcttigftenS Verbefleruttg
beö ffinpocfclnö eineb fo meicblid)en , ber gdulttiß fd;nell

unterworfenen gifc()e$, bat ßd) 2ßtll)elm Veucfcle , auö
Vierßiet in glattbern , roal)rfd)einlid) um baS 3al>r 1416,
febr oerbtent gemadjt, unb and) unbemittelten ^erfonen
um einen geringen spreiö baö Vergmigett biefeb gefuttben,

angenebmen ©enuffeo fcrfdjnfft.

fünf ncrfd)iebne Slrtgenießt man bie gefabenen Jpdringe
unb Vtlcflinge. 5ßo gifdje febr feiten fiub , roeid)t man fte

ein, um ihnen bab ©alj ju benebmeit unb ße gleid)fam
alb frifd)e gifd)e jtt genießen, ©ie beißen bann ©utbs
baritige. 2llb ©alat jubereitet liebt man bie Jjdriuge am
meißen. »lußer bettt gfeifdje iß aud) ber jbran ber £ds
ringe eou bebeutenbem Söertl). @rß itt neuern feiten bat
man ibn fd)dgen unb an bie ©teile beb ßiufeuben, guals
menbett gifebtbraub feget« gelernt. 2ßcnn er rein iß, fo

berbient er bent gemeinen Saum« unb Sftlbbl borgejogett

ju werben. <*r brennt bell, uttb feinem ©brmtgernd) fattn

mau in ber Sampe leid;t abbelfen, inbem man ben ©oebt
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burci) ®ad>S jiet>t, tag mit etmaS ©ertifieiti ober OTrlfenM
»ermifcht ip. ÖBäre eS in ber 2Bärme nicht 31t bünn nnb
püfftg > «Hb in bei- Palte nicht jtt bief nnb poefenb, fo märe
fein Binnen umiberfchbar. anfangs brannte matt nur äug
betn abgattg, ber Pcljle nnb bnt (Singeneeiben , Shratt,
je^t nimmt matt gauje JpÄrittge bajn. Sa man bemerfte,
baß baS nach britt Sbranbremten nod) übrig 23leibenbc,
wenn eS in bce ©ee getroffen trirb , bie Jpäriitgejüge rer;
fdjeudjt

; fo mürbe befohlen, etttmeber bie Shranbrcnnereiett
ron ben Pupen uitb ©eueren j« entfernen, ober menigPcttg
jene nbvtgblcibenbe 9Jiaffe fogleid) jtt »ergraben, aber eben
baS üeßtere führte auf bie ©ntbafung , baß biefer Unrath
ber herrltchpe Sänger fep. Unb fo feilte nid)tS in ber 9ias
tut »erloren gehen. Sn Peffeltt, bie 9—10 Tonnen faßen,
fod)t man, imt Sbratt jn machen, bie jfniringe 5—

6

©tnttbcn, rührt beßäuöig nra, nimmt ben Sbran, ber
bnreh jngegoffetteS SBafter gefdpebett uttb an bie Sberfläche
gehoben mirb, mit ©djaumfcllen ab, feiht il)tt ein paarmal
nnb füllt ihn in cid;ene Sonnen. 3m 3‘i&re 1780 mürben
in ©d;roebcn 27,000 Sonnen #ärttiggtbrait getrotmen.
einem gaffe »011 60 Pannen brandet man 20—50 Sonnen
^dringe, auch bie Jfpdringglacfe , nämlid) baS ©aljmaß'er
tu ben Sonnen, hat ihre Siebhaber. 2ßeuigpetig hielten
bie in SWagbeburg, im ffebenjdhrigett Prtege, als ©efattgne
hepnblid)en JRnffen eitt größeres gep bamet, dS meint man
pe mit ©hampagtter tractirt hätte.

(Sin fehl
-

alter fPahrungSjmeig ip bie .(päringSpfcherei,

nnb fein Sattb beguemer baätt, alS bie Pupen »ott ©roß*
brittannien. ©dpon um baö 3«br 856 pnbett ftch ©puren,
baß bie Jpollätiber fid) baniit abgaben. ©in »ott feiner

3unft beleidigter _fd;ottifd)er gifd)er, ©tcpbetig, fo« ihnen
ben evßcn Unterricht barüber ertheilt haben. 3m jmblften
Sahrhuttbere mußte bag ebemalg blühenbe ©tdbtdjen Dutts
mich 24,000 Jpäringe an bie Pvone entrichten, nnb im
breijehtiten erhielten bie Jpollätiber bttrd) eitt f'oniglicheS

Tarent bag 9led)t, an berPüpe »01t ©nglattb ben Jpärtnggs
fang ju treiben, auch in 9formegett nnb Sdneittarf legte

man fich fchott bantalS barauf, »iele SÄenphett fanben ihr
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ffirob habet, ttttb auf ber 5nfel ©dwnett wnrbe eine J?ds

ringgttteffe gehalten, bei ber auch bte Jpambttrger ihre93uben

anffdjlagett bnrfteit. 91od) in eben biefem 3ahrbunbert
erhielt and) ^arinoutb bag 9fed>r, eine J&ärtngSmeffe ju

halten, ^eijt burften bte englifcbett gifd)er nid)t mehr gfeid)

auf ber See an bie .fpolldnbcr ihre Jjpdringe »erlaufen; matt

mußte fte jur 9!)?effe bringen. Durd) biefe Jogevnug »erlös

ren bie ^»dringe »on ihrer ©üte, unb bte J^olldnber enrs

fchloffeit ftd) , nun felbfl Schiffe augjuriiflcn. ®irflid)

braduen fte cS and) burd) Sbdtigfeit unb Sorgfalt für bett

guten SRuf ihrer Jpdringe fo weit . baß ber Jpdringgfang für

fte wichtiger mürbe, ale für (Spanien bie mcricanifchett

©olbgritbett nid;t ftnb. 3» ber hödjften Slütbe fdjeint bies

fer jpanbelgjmeig in Jpollattb im 17ten 3ahrl>unbert geßatt»

ben ju haben, ba über 5000 Schiffe auf bett Jpdringefang,

jutnal in bie ©egettb »ott Jpitlattb unb ben Drcabifchen

Sufeltt, aubliefen, wohl eine halbe SDiiHion 9Jienfd)ett fich

bamit befdjdftigte unb 25 Millionen Specießthaler gewons
neu würben. 3nt folgeubeti fanf biefee ©ewerbe big auf
200 unb weniger ©djiffe herab, unb man fab ftch genbthigt,

feinem trägem ©äuge mit dfrücfen, wir meinen mit *Prd»

miett auf jebeg auglaufenbe Sd)iff, nachjuhelfen. 9Jian

muß aber fo gerecht fepn, ju gegeben, baß bie Jpolldnber

nicht etwa burd) Mangel an gleiß unb ©efchicflidfait, fotts

bern burd) bie ©iufchrdnfung , nur 10 SDieilen »on ©roßi
brittannieuö Jlüfan ^dringe fangen ju bürfen unb burch
bett erwacheubett Äuitßfleiß anberer fdnber fo jurücfgefoitts

men fepen. 5»bcf]'eii blieb bieß big auf unfere uttglücflichen

feiten ein wichtiger ©rwerbgjroeig für Jpollattb, nttb man
Fotinte ang ben 2lrd)i»en biefeg Sanbeg ein gattjeg Jjpdringg*

©efefjbnd) »erfaßen, fo wie »irflich and) ein eigneg Zolles

giAtt barttber niebergefeht würbe. Öiicht uttglüifltch waren
attbere Staaten im Üöettfampfe, ben fte hierin mit Jfpollattb

begannen, ifarwegen gewinnt »iete Saufettbe bamit. Jjpier

»»erben bie 4>4ringe in fabtette Sonnen gepaeft, roo»on fte

einen J£>arjgefd)tna<f befomtnen. Diefen batten bie fohlen
fo lieb ge»»onnen, baß, ba auf 23efel)l ber Stegierutig eichene

Tonnen genommen »»erben mußten, ber 2lbfa§ ftd; fo per«
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minberte , baß man gern mieber ßditene nahm. Sind) bie

Stpmeben, granjofcit, Gngläuber haben biefe ©elfgenbeit,

fiel? jti bereichern , nid)t unbenilgt oovübergebcn laßen, nnb
bod> muß man erßaunctt, baß bie leijteru, tretj ihrer glßcfs

lidmt Vage , fro(j bei
- Sorgfalt ber Regierung utib ber ges

ßiftercii JpiuingegcfeUfcbaft, au bereu Spifce ber ß)riuj

von il'alliö ßanb , nie bie SMutbe in ber Jparingeftfdjerci

erreicht haben, bie bei fo fielen ßd> »ereiuigenben Sors
rbeileu ftdj batte ermarten laßen, ^tibeßen iß ber ©emintt
immer bebcutenb genug, ba im Sabre 1795 in bereinigen
Stabt Sontcß 400,000 gäßer gewonnen mürben. Gin
großer Segen beb jpimnniö in ben itbrigeub fo bnufenben
feiten! Sehr fiel leißet aber and; bie iu ©otbenburg, in

Schweben
, geßifrcte ©efellfchafr. 3m 3<ibre 1772 ftl^rte

fte 75.550 Sonnen aub, unb jeljt bat fie bie Slubfubr auf
150 000 Sonnen gebraut; 70.000 oerfcßleißt fie imfiatibe.

Opicr meiß man bie Jpäringe vovji'iglich gut ju marinireu.

Slber bab , mab aubgefübrt wirb, iß fautn ein .Srittljeil

beb ganjen gattgeb. |}»5fi Drftt&elle barf man jum Sbran«
brennen , mab in 70—So Sbtanbreunereft)t geliebt, redjs

tten. ©ieß iß eine ©olbgrnbe für bie ©otbenburger .Kaufs

lento. Sonberbar iß cb, baß, uacb&em bort bie Jjjäringbs

jßge int 15« unb 16ten Sabrbunbertunb falber fdjonregel«

mäßig erftbienen mären, ße feltner famen unb am Gnbe
beb ißten 3afjrrjmifcertß , wie eb fd)ieit, ftlr immer aubs
blieben. 2lUeb, mab juni gang unb jur Bereitung beb
J^äringb gebbrte, getietb in Verfall, tmb ba er 1752 wie«

ber in großer tügenge aufain, mareu Feine gifd)er, Sonnen,
91e^e, Salj n. bgl. »orbanbe». 5?|t rid)tete man ftd)

anfb 91eue ein , unb bollänbifdie gamilteit ließen ftd) bort

nieber. SReichlich fegnete bab folgenbe 5«br ben Unterucbs

mungbgeiß. Slud) bie Gmber J^üringbfangs ©efellfdutft

fd&wingt ßd;, unb bat eb in Fttrjer -Seit »on 6 auf 56S3tifett

gebracht.

Gin paar Slbbilbungeu werben utib mit biefern, ftlr bie

SJienfcheit fo wichtigen ©cfdjäfte noch etmab lieber befannt

tnad)cn. Sei 134 febeti mir eine SeeFtlße. ©ie mit bem
gang befestigten Schiffe haben ihren J^auptmaß nieber«
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gelegt; nur ein Heiner Sogmaft mit einem ©egel bleibt, um
nie ISeroegungen, bie bae ©d)iff um bef Sel^ef willen

machen muß, ju leiten. 3l1 baf gefebeben, bann wirb,

wie wir bei einem ©djiffe (eben, bog 9Je(j aufgeworfen.

j£>aben jtd) genug J^äriuge oermicfelt, bann wirb ff einge:

jogen unb bem Jpafen jtigeeilt. 3m eiiijiehen würbe man:
d)er Jpäriug, ber (ich nicht recht im 91efj oerwicfelt bat, iuf

SWeer fallen, wenn nid;t ber (Sagebalf , ber an einem ©triefe

auf bem ©dn'ffeju bangen fd;eint, mit einem Jpanbnehe fte

auffiettge. 21uf ben ©ebiffen nuiffen bei Stacht £cn<hten

aufgehangen werben, fouft rennen fte gegeneinanber; auch

loeft bieß bie J£>äriuge berbei. (Säre aber am £anbc fiidjt,

fo würbe fte baf eott ben ©duffen weg unb gegen bie jtüfle

iocfen. ©obalb bie Jpäringffd)iffe im Jpafen einlaufett,

wobei ein großer üßetteifer ift, weil baf erfle mit einer

bunten flagge befd)euft wirb, fo (irbmeit, auf baf mit einer

©lodfe gegebene 3 c 'd)en, bie (Sinfäufer, ©eeftfebbotben,

Giupbcflerunb aitbere berbei. Siele taufeub Jpäringe wans
bem nun in ben Dbrrofcti, ben wir bei 136 t>or unf feben,

ben man auf einer ©eite gerabe ju füllen, auf ber anbern
ju leeren befd)äftiget ifl. 3» ber 9)?itte brennt baf Jener,

beffeu 9taud) unb (Särme bie Jpäringe ju Sücflingen macht.
21m Jener liebt bie Jpauptperfon, bie bafür forgt, baß ef

halb flirfer, halb fdproäcber fei;, je nad;bem fte ef nbtbig
ftnbct.

e
2ln ber (Sanne (leben bie ©aljer unb SBäfdjer, bie

bie Jipäringe in weit geflodjtne Jforbe jum abtraufen legen.

(Seiber. fließen fte nun burd) bie (Sangen unb ben 9tad;en,
unb reiben fte fo an, baß fte ftch nicht berühren fbnneu.
Son ihnen empfangt bie gefpießten Sücflinge ein ;SWann,
ber fte bem auf ber untern ©proffe fiebenbeu reicht. 2luf
äbnlicbe 21rt geht ef mit bem Slbnehmett ber hinlänglich ge:

pbcfelteit. J£)ier fleht unten ein Äunfloerftanbiger, ber bie

fdjlechtern auffdu'eßt, bie guten weiter jum (Jinpadfen be:

f&rbert. Sßanläßt bie fo eben erfl aufgehäugten 93ücflinge

24 ©tunbeti hängen unb abtraufen, ehe man baf Jeuer am
jünbet. Dann wirb 14 Sage gleidje (Sänne unb gleicher

Stand) unerhalten. 2lud) wenn baf Jeuer fdjon wieber auf:
gelofd;t ijt, fo bleiben bie (Bücflinge noch etit paar jage
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hangen, bannt baß ©el abtrdufe. ©ie granjofett nennen
Oieß : mettre le Hareng ä la pisse. ©ieß j|t bei 9?ad)t
rin »KSctmge* ©djaufpiel. ©ie aufgehängteu S3t<cflinge
leud;teu, unb bte faUetibcn ©reifen bilben einen geuerreqen.Um jene ooüenbß 311 trocfnen , rotrb noch auf einen ©aq
Sfuei nngepinbef. Unb fo nie! non bem filr einen großen
*Lbeil bei- Wenfchheit ungemein mistigen ©efcbbpf, bem
Jpanitge.

r

SCber auch ber Breitling ( C. Sprattus la Sardine

,

©pro tte, »ratling, ©d;arfbaud;, 135) bat feinen geringen
ößertf). 9iicbt nur jebeß Weer, baß ber J^äring bewohnt,
fonbern aud> baß mittelldnbifche iß fein SHufenthaft, unb er
laßt ftd) in fo ungeheurer Wenge ftnbc« , baß man faum
ttjeiß, ob bie ©ee oon Häringen ober »reitlingen ßdrfer bes
bblfert fei, Sind) er wohnt außer ber Said)je'it in ber ©iefe
beß Weereß, fommt aber imHerbß, fobalb ber ©rieb ber
gortpßanjug, ber ßd) fo manigfaitig bei ben @efd)bpfen
äußert« erwadjt, herauf, unb eilt in jahllofen ©cbaareti
ben Kliffen unb ßdcberu ©teilen 311. §aß ade ?dnber, bie
mir fd;on beim Jparinge genannt haben, mad;en nun reiche
»eilte, »efonberß aber ift ber gang an ben duften »ott
»retagne ungemein ergiebig, unb bradjte fcnß jährlich
wentgßeuß smei WiUionen ein. Wan hat fdjon auf einen
3ug »ieraig ©bnnen befommen, maß um fo auffallenber iß,
ba bei fo fleinen gifcßen gar ekle auf eine ©one gehen.
SBie oft 9tebemimßänbe auf ben 311g ber gifdje (Jinßuß
IjöDeti, fonnte ttiarr beim ^Breitling fefyen* ®onjt waren um
©reguier, in fßieberbretagne, nur dußerß wenige 3U ffnben:
feit ber «Belagerung non »clle^ele aber erfreuen fte in fo
ungeheurer Wenge, baß man auf jehti Weilen weit alleß
bamit »erforgen fann. Daß ©eräufdj ber ©affen mag jfe

borthtn gefd)eud)t haben. Sn ?iffabon, wo ber Jpdring fehlt
madjen fte faß bie Hauptnahrung ber geringem »otfßclaffen
auß. aibfchetilid) fchnuiijige ©eiber jtgen in allen ©traßen
»or Äohlentbpfeu mit ©elgefd)irren, in betten ße »reitlinge
ftebeti unb (Jaßanien braten.

©ie »reitlinge werben nicht nur frifcß, fonbern and)
etngefaljen unb geräuchert gegeffett. ©ie lebten »erfuhrt
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man in Sonnen weit nnb breit, tinb man halt bie englifd;en
mib Vieler Sprotten (glunbern, qOflücFbaringe ) jn einem
Buttei brobe unb einem @lafe 2ßeiu für ein trefflid;eß Uffen,
unb Biemanb, bet eö gefofiet bat, fpricht ebne eine 2lrt

boti BebagIid;Feit baoou. Griugefaljeiie Breitlinge halten
ftd) nicht fo lange alß bie JTpäringe. mag ber Umfianb
©d;ulb fepti, baß man in manchen ©egenben -fiod;fa!j baju
nimmt. Biel!eid;t aber liegt im gifche felbfl ber @runb,
baß er oom ©alje nicht fo leicht burchbrungen wirb, als
ber j£>aring.

einige haben ben Faum fünf ^ott langen Breitling für
einen jungen ^ariug, SInbre für eine ©arbeüenartgebalten.
Ungereimt war bie Bermutbuttg nicht im minbejlen, ba
9Jland;eS ft'e jii betätigen fchien. allein ftd;eri|i ber Breit*
Itng weber baß eine, noch haß a»bre, fonbern, wie bieforgs
fültigfte Bergleidmng gezeigt bat, eine für fid; befiehenbe
81 rt ber jparwgßgattuug, unter ber er ftch bind; bie beroor*
ftebenbe gefrümmte UnterFinnlabe unb burch bie 19 ©rablen
ber Elfter s unb bie 17 ber Dtücfenflofie auSjeidbnet. außer*
bent bat er einen jiemlid; gießen tfepf, jufammtttgebrüdfte
©eiten, unb einen in eine gefrümmte Sdmeibe auögebenben
Bauch- ©ein filberfarbigeg JÜeib fpiclt am Kücfen blau,
unb ciefem naher als bem Baud;e lauft bie Seitenlinie
fchnurgerabe bin.

,

äußer oerfchiebenen Slrten beS .RbberS, womit man
Breitlinge fangt, bebient man fid; auch her Äabcljaueier
baju, nnb ee i|T immer merFwürbig, wie bie ÜKenfchen nach
unb nach auf fold;e Sntbecfuugen geratben ftnb, um auch
baß, was Feinen »orjüglid;en fffiertb ju haben fchien, auf
eine wcbUharige art ju bemi^en. aiß Äbber haben biefe

©ier ben Borjug, baß fte »ollFomnien iinfcbäblid; ftnb.
Sieß Faun mau nicht ocit allen jibberarten, womit matt
Breitlinge ju fangen fud)te, fagen. So mußte man ben
Gebrauch eines twn (Siallapfelu unb BtnfcuS verfertigten
dtbberS, bem fte fchr begierig uachgeben, wenigftenö in
fernnfreid) aufe ftrciigfle öerbietben. 3mar gtetig ber gang
trefßid; oon Statten , unb bie betäubten gi|d;e taumelten
bliublinge, wie betrunfeti, ju Saufenbeu ins Oiefc; allein
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matt etttbecfte, baß nicht nur baß gleifcß ber gifeße babttrd)

fdßedtter, fonbern and; fogar ber ©ettiiß beßfelben beu

3Renfd)en ttacßtbeilig würbe.

3tt granfreichß blutjenbern feiten waren bloß an ben

•Rüßett twn Bretagne bei 1200 Sbajoupen mit bciu Sreits

lingßfang befdmftigt. 5Bir (eben eine ©eene beßfelben bet

159, unb gewiß iß eß unß angenehm, miß burdf) eine trene

Slbbilbung in ©egenben »erfeljt ju wißen» bie wir nielleicht

nie betreten werben , unb Mengen non Sefchüftigungen ju

fepit, »oit benen wir nie einen Segriff batten. £ier iß eine

Sbaloupe obneSÄaß unb ©egel, eine atibere mit Seibern

»erfeben; SRuberer leiten bie nbtbigen Sewegungen. 3e§t

wirft ber ©cbt'ffßpatron baß Olefj auß. Sitter ßreut mit

einem bbljernett S'offel über baß 9felj ben jiober bin, ber

wie ein Srei angemacht iß. Slnbre tbun eß auch bloß mit

ber Jpattb. Jpa'ben ftd) in einem Dielte genug Sreitlinge

tocrwicfelt, bann wirb ein anbreß angefnüpft unb wieber

Jobber außgeßreut, ttttb bieß wirb bfter wieberbolt. ©ie

Sbaloupett madten babei aber immer eine foId;c Sewegung,

baß bie 9le£e ft'd) nicht in einauber oerwicfeln fbnnen unb

außgefpaitnt bleiben. Snblid) werben biefelben nach ber

Drbnung beraußgejogett, wie matt fte angeftutpft bat. Sin

©cbiffßjuttge tbut bie gifeße anß bett SEftafcßen, unb nun eilen

bie Sbalotipett bettt Janbe ju, wo neue 2/rbeiten ber gifeßet

warten. 3'var terfaufen fte oiele Sreitlittge frifcß, unb bie

©eeßfcßbotßen tbun ißr Sleußerßeß, um biefe eortrefßicße

©peife halb att jDrt unb ©teile ju bringen. Slber febr leidjt

»erberben bie Sreitlinge. Slud) bie in bledjernen ©cßncßteln

mit ber q)oß nach *))ariß gefanbten famett fcßlecßt an. ©iebet

man fte aber unb legt fte in 23utter, fo halten fte ßdt 14 Sage.

Sß tßleidjtjn erachten, baß man auch bei biefemgifdje jurn

Sinpbcfeltt feine ^ußudn nahm. 2Bir fbnnteit, außer bent

ftmpeln Sinfaljen, mehrere Sitten, bett Breitling ju bebans

beltt, anführen, begnügen unß aber, uttfre Sefer einen S3lkf

in bie SBirtbfcßaft jener Äüßenbemobncr tbun ju laffen, für

bie er ein fo gvoßeß @efd)euf beß J^itnntelß iß. ©ie feben

bei 142, baß eine Sbaloupe angefomitiett iß. 3» bett

Jjuitten iß alleß befd;aftigt, bem leicht oerberbettben gifeße
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ju .qfbfn. (Jtntge fallen, nnbre Waffen tfm, tragen
bte »reitltnge halb an Stabe gereift, halb in JUnbett, halb
?uf anbre ^rt j«m aöflflVr, ober in bie Sjütte, nnb aßeß
'(1 tu ber lebbaftcfteu @f|d)aftigfeit. 3(1 baß gefächen,
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mt& machen tf>n fo fchorf, baß matt ßchbaran, wie an einer

©aae, »erleben fatm, unb matt ihn nie anberS, als mit

*orßd)t aufaffen barf. ©er SHtiefen iß gelbgrfuilid) , bet

S8aud) meißlid); bie ©eiten jtnb fd)war$geflecft.

^m S»'iVi)ia()ve fommeti bie Stlffii auö ibvent gewi>bnltd)et»

Slufenrbalt, ber Dlorbfce , in baö mitteffänbifeh« Sßttr tiub

in bie gMffe, wo fte laiche» unb im Jpcrbße wieber jurflef*

febren. Eaö beigere Siftifa Hebt fte fd>ou im Ececmber

unb garnier ben Dlil bcraitf fomnmt. 3m 9’iai fangt mau

bic 2ilfe in ber @1be unb im Qtbein, unb nennt fte beßwegett

Sftaiftfd) , fo rote ibve ©rbße ibr ben Dlanten Dflutterbäring

erworben haben mag. üßümier unb 3ufccten ßnb il>ve

9fabrttng. JTped)te, 9BeIfe unb 25arfd)e »erfolgen fte febr-

3bv gleifch wirb nicht überall gleich gcfcb%. Cfuttge |e^en

eS bem 2acf)Sßeifd)e an bie ©eite; 2(ubre achten eS wett

geringer. 2öoblgefd)nmcf befommt eö evft tm glußwajfer.

i}ielleid)t gibt b'icfer Umßmib 2luffd)tuß iiber bie miber*

fpreebettben Uvtbcile, fo bag fte fiel) gar wobl »«einigen

laffett, waS nicht feiten, wo einer ben anbertt eines 3mbutn»

anfiagt, weil feine erfabrung eine ganj anbere iß, als btt

jener "gemad)t jtt haben »ergibt, bergall fein mag. ®e*

vmtchcrt feil ba& Üllfenßeifd) am beßeu fehmeefen. Eie 2lra<

ber e|fett getroefnete QUfen mit Satteln, unb bie 3nbuwe»

lieben ibren Said) ungemein.
_ r,

sjjian will b enterEt haben, bac auf bte 2llf« bte DJJuf»

einigen ©iubruef mache, unb bag fte ©ewitter fel)r furd)tett.

EaS Seötere bat fte wohl mit ben meißen giften gemein t

»orn intern bat man auS altern .Seiten Spuren, ©djof

Sleltatt evjabit, bag man ße burd) baö ©ermtfd) wm ÄlaP

permnfd)eln unb ©efang in Slegppten berbeilocfe. Qiu«

pflegen nod) jc^t bie gifd)er an ihre Diebe bbljertw ni«

©locfen behangeneSSogen ju befeßigen, was wohl ein jre»''

ltd) entfeheibenber 23eweiS gegen bie fein modne, bte be

gifd)en baS ©el)br abfprechen wollten. 3« bie Dleufen geh«

bie Qllfen am licbßen, wenn barin mit 37it)rrben gefcd)

©rbfen in einem Sappd)ett hängen. Eeu ©aijft|d)en folgt

fie siele tßletlen weit. £b hier nicht mich, wte bti bet

Jpcbftfd)e, bie Suß, baö, waS auö beufelbeti tnS vJceer g
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nrorfcn wirb, jti bfrfdfttugen, fccr 6'vmtb fei;, tun!ca mir.

tmciiricfeif&en la|fen.

2HIgemcitt beliebt ift bie 0a r belle (CI. Encrasieo-
las, L’Anckois, 21nfvbotnß 158), nnö fel)r ergiebig bec jpai*.=

bei, fccn man mit ihr treibt- 2Utd) mtfve ©egenby fo fern

fte and) eora Wiene liegt, uerbanft bod) biefetn gifc&e matt»

d)cß woblfdtmcefcnbc Öcnd)tc, mntid)e angenehme Sunfe,.

obgleid) er bei nnö mehr jur ÜBtirje alß jur eigen diesen*

©pcife benäht wirb, Saft bie obere ätinnlabe ber Kartelle,,

bie ftd) tu eine fhimpfe ©ßilje enbet, über bie untere bet*

»ergeht , baß niunfdjeibct fte »on ibren ©artiingßuermaub*
teu binlanglid)* 3br .Stopf ift gdbfävbig. garte, leicht

ftbfailenbc ,
gelbgratte ©djuppett befleiben ben 9Wcfeu*r

Weift ftnb fte an ben ©viteir tmb am 2Sand;r.. (Demobnlid)

werben bie ©arbeiten nur 6 3oll lang nnb einen breit. pßd>’

will man fte feboii oou J^ehting^rbfte gefitnbe.it. haben in*

jwiidi.cn ift bieft immer etwaß ©einte e.

Pie P ft fee , nod) tttebr aber bie DTorbfce, baß atlati;

tifd)e utiD baß mitrellänbifcbe SJieer beherbergen SKillioiieii

©arbellett. Um ©arbinien , woher fte ihren '-Jtamcn hoben,

(ollen , fangt man fte öorjftglid) häufig unb gut. ©ie es*

fd)einen nicht an allen Stiften jtt gleicher 3 c * r * Senn öom
Pccember bie 311m SEftärj werben fte att ber gvanjbftfd?enw

öont 5D?ai biß in ben 3«lin6 att ben fpanifd)en unb italieufe

fd;ett Änfteit gefangen. 3?inn bat fd)ott auf ©inen gug »ierjfgs

Sonnen , bereu eine fed)ß biß jeljn Saufettb ©arbellen f&fffi»

befoiuraett.. ÜBer ihre Kleinheit nid) t »ergeffen hat,, trerat

wirb biefeß nid)t befrembenb »orfommen.. üßie bebentente

ihr gang wenigftenß fonfb fnr bie grattjofsn war, Htm»
Watt barattß fdjlieften, weil biefe Nation bloft für 720;00Q!
Sitneß, ober für hwnbert unb jwatijtg Sattfenb E-aubtbtrfeni.

Jtbbcr brauchte mtb 900 (tha'cnpen im Dceara btmtiEbsfc

fchäftigt warnt. 33 ei Eidu ift ber ©arbeUenfarrg oovjtigtSdJ)

ergiebig , bettn fte fehernen bie Jprlle anftercrbesittfeh'

lieben. 3}?it SSergmigen laften wir nnfre Eefer »ott trieft »•

21 rt beß gaugß (Ja peeJie de rAnchois au fou et a läi ns—
sole), wobei baß Olclj ton ganj befeubrer 2lrt ift„ einst

»>robe bei 143 'ehe». 3wei ßtbafoitpf» haben an- ityxem

U?
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SRanbe cta großes
, flaches Olef; befefHgef. ©ie entfers

iu m fid; fo oon einauOer, baß es in Oer üftirte eine Klafter
unter iöaflVr ftel;t unb anfern bann, 2lnbve jnjei ober brei

Cbaloupeu machen bie ßiiitreiber mir ihren nuShchängmt
geuerpfntmeu. Um biefe »erfmnmelit »d; eine Stenge gar;
bellen, unb mm ruber« fte mitten auf baS bi«. Sie
grtüufd;teu gifd;e folgen ihnen an ben gefährlichen Ort, wo
unter ihnen bas 9?e(j einen Sogen im SLÜaffer bilbet. *))lbljs

lid) ftnft bie trilgcrifdje Jeudjte unb »erfd;winbet; Oie 2Infer
Oer Ote(|d)aloupen werben aufgehoben

; fte geben nun fo iveit

auSeinanoer, bis bie ©arbeite« oben auf bet« gekannten
9tcije liegen, unb man nur jugreifen barf, um fte herauS;
jtmebmen.

Um fie $nr Serfenbtmg ju bereiten , muffen Äopf uttb

(?ingemeibe roeggeworfen werben, »eil fte bitter fcpmrcfeu.

Seim Breitling, ber and) farbellenarrig bebanbelt toirb, ift

bief; uid>t nbtbig , unb nur batauf barf man feljen, um
»td;t biefe» ftatr jenen ju faufeit. JDanu wafd?t mau bie

©arbelleu rein, läßt fte in Jvbrbeu abttaufen, legt fte mit
ben S3äud;en obermärtS in gaffer unb j»ifd;en jebe ©d;id;t
eine ©aljlage

;
hernach preßt matt fte , um baS Del fort*

jitfcbaffen, baS ihren @ei'd;macf uerberbett »tlrbe, für
©ärber aber gut ju gebrauchen ifl. mad;t oben in beit

Seefel ber Stottnccin Jod; unb ft eilt fte ben ©onueuftrahlen
auS, worauf eine ©lUjnttig entfielt, dnblid; wirb baS
Jod; jttgeftopft unb bie Üonne in bae SOlagajin gebrad;t.

(?rfi int folgcubett 3fabve wirb ber @efd;macf »ollfommen.
SDtati läßt fte oft itt ber ©aljlacfe gatij »erjehrt werben. 3»
Sutterbrob ober and; als ©alat jtitb bie ©arbeiten ein eors

rejfluheS <?(fcn.

Ser lange ©trahl ber Stücfens uttb bie ©ichclform ber

(fterfloffe jeidjnett Oett Ä arp fettl; ä r itt g. (CI. Cyprinoi-
os, i’Jpalike 140) hinlänglich attS. ©tarf unb badfem
Jintig frümmt fid) Oie Untcrfmnlabc unb fel;r große ©chups

, en befleiocn Ocn Seib, Oer auf Oem SRücfen blau, an beit

©eiten unb am Sandte aber ftlberfarbig ijt uttb blaue glcfs

fett (;at. Qfbr erfter ©traf;! ift otirc&auS einfach, Oie übrigen
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fuifc «Ile vielSwelgig. Sie 25ru(l s unb XMcnM™
einige @^u^en

feiner «ehnatt, bem jjülen

unb ffä&s w«,
vcrbunbnen Sanbfeeen.

.

Sr "re,d)t
.
t,ie

£* £i.!em »Sn«uß unb bie ©icfe eine* SOfanne«. 3« ^^5"
würbe ein 9Renfd)enfopf bequem «)M«g haben,

wirb, befonbere wenn er fdjongroß iß, gar ßeacfyt t.

Pitber (seist man bie 3uugeu.
, ,

„ .»» .

SUicb bie SJorßenf loffe (CI. Trissa, le Caillair-

Taisart m) bat am Silbe ber SRücfenßofle einen langen

etrabl, aber ihre Oifterßofie iß faßflerobe,. m.b biefe« rann

«16 UnterfdjeibunßGjeidjen angefeben werben. •J‘^e
f
ru

8.
<”

haben «n be« ©eiten eine 9MtW.ut. »>te,m,,nje^

nähert, eine längliche Oeffnung bilbet. Der »uinjf ft

t rinn , aber febr bogtg unb fagefbrmtg. ®»S
*i

” n
gdnmpen bcfleiöen ben breiten Körper, bei

f«f
«c« J*"

SlitJiia, wie ber ÄarpfenMnng bat, jebcd) nur fo Viel 3^
lana wirb, «16 wir von biefem §u0 angaben.

Sn bei. Meeren, bie ©ß* unb ffießmbten anfpüblen,

ift tiefer gifd) ju ßnben. ^wifdjen iffiafferpflanjeii fegt er

(einen 5aid) S benW« ab, bic in jene »leer« jHbmen.

gein Sleiid) ift jwar fett unb gut; bic vielen ©ratbeaber

machen feinen ©etttiß befdjwerlid).

©er geringe Umßanb, baß bei bei £aring6art, ijt

ber wir totst fomnicit, wir meinen ben «)) 1 1 d) a r b (CI.

raSf, r«tw US), we »««« ™
Sdiwervuncte bee SRumpfe (lebt, ba fte bei anbern S}a.

rimiSarten ftd) bem ©djwanje naher «16 bem&opre befinbet,

«Set fie unter allen bii.langli* an«. $<b t man namlij

ben spildiarb bei ber@pity ber SliWenfloff« m bte

' J
fdjwebt fein Stampf vouFommc« wagerecb , b« bet anbern

Jbiirinaeii immer bie vorbere ober Aopfbalftc , «16 r

Sweme i” eil ,
nieberfinft. C?« iß W rin Sbaralter,

on bem fid) 511 überjeugen freilich notbig iß. bsp matt

iue«. Sild,a!b fclbß in bie $«nb befomme. Sein fftup'

»•dofer ütopf jeißt bemlid) bie febon erwähnte lau<ßid)e

tiefuitg, bie wir eile ©attuiigßfeiitijcidjcu angejubit
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haben. Sie großen Singen, nabe an ber Sdjeitel, haben

eine halbe Wcfhant. Sie untere JUuntabe lauft in eine

nach oben $tt gefrommte Spifte aus , ber ‘©unb ift jabnloS.

Ser geftrccfte, fteifdjige Stumpf bat unten am S8nud)e mir
Sd)uppen bcbecfte Sd)ilbcr, bie, öcrmittelft langer, buttner

Scbenfel , mit ben ©ratbett in Söevbiubung (leben. ffir-ftn«

Ud) fptelt ber Siücfen unb eine fd)bite Silberfarbe ift am
.Hopfe, an ben Seiten unb am 23aud)e bte berrfdjcnöe.

Sie blaue Siücfeits unb Scbivaitjflofi'e auögenommen, ftub

bte übrigen grau. Siefer gifch tvirb *0-— 12 3 eil lang.

Sltt ben .Hüften von ßornmalliß erfdjettten in ber üSitte

beS 3»li große Sdtaaren spilcbarbe. 3'« Jpetbfte »er;

(dpoinben "fte ple^Iid), fontmen aber tvieber, febod) nur

cinjelu , um ftDcibnadKen jum 5}orfcbein. 53ou ber Jpbbe

ber gehen beobachten 3Bad)ter, tvelthen Strich bie 3üge

biefer gliche nehmen , um alöbalb ben gifd)ern bie tifctbigeu

9lad)rid}tcn ju geben, tvo fte mit ihren Shalottprtt biufteuern

muffen^ um einen retcl;en gang ju tbutt. 9Rau Faun betts

fett, mit tvckher Sehnfutht man auf bie Slnfunft fo nüfj«

lidjer ©afte tvartcn ntbge. ©etvijfe über ibnen fchivebenbe

ftßafferobgcl ein phoophorefcirenber Sd;eht, ben ihre 53e«

tvegung beroorbringt, unb ber ©crnd} ihrer Sftftd), bieft

frnb bie Serratber ihrer Sfttnäherutig. Shr gang ift für

gnglattb von großer üöid)tigfnt unb befdmftigt unbefdjrfibs

lirij viele äftctifdxtihäuSe. Sffian hat tue hl' fdjott htmbert«

taufenb auf Sinnt 3>'3 gefangen. Sßloß in ber St. 3öeßs

bnd)t befant man in ftitjer 3fft 700 Sonnen, tva$ , bie

(Sonne ju 5500 Snitf geredeter , auf brittehalb SDfillionen

macht, unb matt bat berechnet, baß au$ vier eitglifdjeu

3pä fett , nach einer SJIiftelytbl von je btt fahren, jährlich

29795 Sennen,. tvoju mehr alö 100 Millionen gehbren,

jahrlid) auögcfirbrt werben. Sei einem fo reichen gange

ift att ein regelmäßig'' 6 Sinfaljeu bet- gifd)e nicht ju geben«

fen. 9?tati fthüttcr ihrer eine (Bfenge auf bie Srbe, wirft

eine Schuht Salp barüber bim, batut triebet' gifdte unb

tvieber Salv; fo laßt matt ben JPau fett eilt ^aar ftöocbett

liegen A fpül)lt bann bae Salj tvieber ab unb legt bie gi|'d;e
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in Sonnen, bie mau flavf befcbmcrt , bamit ba5 Sei ab*

laufe, SicfeS fann mau als Sbrait gebrauten.

Siele lieben beit $>ild)arb britt fjaring t>ov , mctl er

fetter ift. Stau fann ibu gaus >»>L’ biefeu bebauDelu , unb

itjm fo eine Sauer geben , bie er fitfei) md)t haben mmbe.
^ Sie teöt befdjriebncn JparmgSarten foulten mir , tu jo

fevu fte alle Europäer jinb , als uttfre ßanDSlcute betrag*

[ctt «Seifen mir nun nod) einen 2Micf in frembe ÜBcltbctle,

um’ and) etmaS W» bent jn erfahrest, maS fte m biefer

©attung aufjitmeifen haben.

2In bei .fu'tffc von ©tiittea fangt man bett africani-

fdtett j>«riltq (CI. Africana, le Hareng Afncam 144)

L häufig, ba0 ut«n um fed)ö Pfenninge 40 ©tdefe tjer*

tauft, ©eit« lauge Slfterffoffc ttttb bie bervorffebenbe Unter*

fitmlabe unterfdjeiben ilm. dücin, abfcbtlßig ,
jufammen*

aetvürft ift ber Äoiff, bilmt, vorn breit, bmtou (d)tnal ber

Cttpf. ber einelf fcahlfarbigen Sdtfeti imb e.lberbai.d)

unb graue Stoffen bat. ©o auffaUettb fletn ftttb bte am

ffiaudje, baft man ihnen faffbett Sann-n Stoffen abipredben

m’od)te. Siefcni ^dringe ftlgen mir nur nod) beit ma a*

barifeften (CI. Malabarica, le Ilarcng de Malabar 146

)

imb beit giafenbrnring (CI. Nasns , k Uareug ä nez,

Nason 147) bei, oon beneu ber elftere baß ganje jal)r bin*

bttrd), ba, »o fein Same binbeutet, gefangen, aber mir

Mit ben ©djmarjen verjebrt mirb , unb ftd) burd} fetnc

aefritmmte Uutevfiunlaöe unb bie SS ©trablen ber 'After.

Hoffe auSjcicbnet; ber anbre aber burd) fernen naienfbrnu*

aen ©d)itabel. Sefjtercr mirb eben ba, mo ber »orige i«

laufe iff, gefangen, geniest in 3tb|id)t flnf.f«"'»«W
eben fo menig Achtung als er, gebt aber and) t« btegluffe,

bte teuer vertreibet, imb mirb mebt über 8 Bo
U
Jang.

Unb mit ihnen befd)lief;etr mtf bte fo ivtd)trge ,<sMd)*

gattung, bie ber ©uffematifer unter bem gcmem(d)aftltd)Cii

Samen J?dringe vereinigt bat.



1 68 Äarpfen.

Tab. XLIII. — LR
Karpfen. Cyprinus.

Ser gemeine Äarpfen (149). 25er ©piegetfarpfen

(151)- Sie 23arbe (153). Sie ©d)teil;e (1 54). Sie

©olbfd)leif)e (155). Ser ©runbling (156). Sie

Äaraufcfye (157). Ser 33Iep (158). (Sntroitflung

t>e§ SBlepeö (159—173). Sie eitrige (174). SaS
fRotyaugc (l 75). Ser Saubcn (176). SerSrf (177).

Ser 2flanb ( 1 78). Sie Ucflep (179). Sie 9iafe

(181). Ser SMtferling (182). Sie Biege (183).

Ser cijineftfdje ©olbfarpfett (184. 185.) Sag ©lofcs

äuge (18G). Ser Stubinfarpfcn (187). Ser ^>ar=

leefin (188). -Ser ©cfywefelfctvpfen (189).

§ifd)fd)uppen (191—200).

^ie leljte, aber filr unfre ©egenben, jawohl für alle

©entfebe. bie baß ©IdcF ntd>r haben, au bem großen gifebs

behaltnijfe, bem SWeere, ja wohnen , an g'efunbcn unb
fdjmacfhaften Slrten reich fle gifdtgattung ifl uuwiberfpred):

lid; bas Äarpfengefd)led)t , ja bei« wir ietjt femmen. Sille

bie gifd?e, bie man ja benifelben redmet, haben jwar ein

jahnlofcS CWauf, bedj befmben fid) hinter ben Riemen in

einem befonberß gebognen Äaoebeu Bahne, fo wie audj im
©djlnube weldje fil|eu. Die dtiemenhaut aller Karpfens
arten hat brei Strahlen, 3,hr .ftiemenbecfel belicht auß
brei fpiättcbcn , roovton baß oberfle am größten i|l. Sine
tiefe Jetaut umgibt bie fuorpeligen Sippen. Sie bilben,

wenn bic .ftaipfea baS Süiaul anffperveti, eine runbe Deff:

nung. Statt einer wahren Bunge f'ubet man beimehrern

bloß einen fnorpeJigen Siuswudtß brr jnfammenjloßenbeu
Riemen. Sonjl nannte man alle .fiaipfenarten 2öeißfnd)r,

weil oiele unter ihnen weiße Schuppet» haben. S’igrmlidj



o?r

tutjcvz





169£er gemeine Äarpfett.

ftnb tiefe kornartig unb glänjenb. ©ie bebetfen bei einigen

einen breiten nnb furjen, bei anbern einen fdjmalen unb

länglichen flbrper, ber am 35aud;ennb an bev 23rufl jwei,

nufbem Siitcfen, am Qtfcev unb am Schwaige aber nur

eine gloffe hat. SRannigfnltig ifi bie Stahvung tiefer gifd;e.

©it freffen £hou, gflober, verfaulte unb anbre ©ruiibs

fräuter, J^iUfcnfi üd;te , SOtifl; bann and) Snfecten, 2Bdr*

mer, Sifdje. £>a )te aber nicht aUe biefem Allem gleich

begierig nnd)gehen , fo muß mau in ber Üßahl beb Äcberö

bie Erfahrung ju SRathe jiehen. gluffe unb Saubfeeen ftnb

ber Aufenthalt ber meiftcu Jtarpfenarten. einige unter

ihnen mad)eu Steifen. Statt feuut bereite über fnnfjig Ar*

ten, bie man nach bem fßeftß ober Staugel ber ©artfäben

unb nach ber bei ben einen geteilten, bei ben Anbern

ungetbeilten ©chmanjflojfe in mehrere gamilien abfeuberte.

iß er fennt tiidn ben fo wohlfcbmecfenbnt unb mißlichen

gemeinen .Karpfen (C. Carpio, la Carpe 149), ben

bie Klugheit unb Cer gleiß beö fötenfdjen, glücflid)er als

eg ihm bei irgenb einem anbern gifd)e gelang, ju einem

J£>au6thtere ju machen unb feine ©ermehrmtg $u bef&rbern

wußte, ©ein 'ßaterlanb ift ba§ ftlblidK Europa unb baö

nbrblid)e ^erftni, wo langfam fließettbe ©trbmc mtb©eeen

unb £eid)e fein Aufenthalt ftnb. ®on hieran# wußten ihn

aber bie «Bewohner nbrblicher gelegner Sauber aud)_ bei jtd)

einheimifd) ju machen, obwohl er hier

,

in Abjtcht auf

©rbße unb ©d)were, gegen bie, bie er in feinem fßater*

latibe erreid)t, junicfbleibt. ©0 weiß man gewiß, baß er

im Anfänge beö fechjehntctt 3ahrh«ubertö und) d'iiglaub

unb in ber SRirte be^felben und) Sanemarf berfeßt worben.

Sfeßt haben beibe Sauber bortrefflid)e .Karpfenteiche. 3tt

ber Sartarei ftnb bie dtarpfen fo häufig, baß mau fte bloß

an ber Suft ohne ©alj troefnet, unb für ben aöiwter, wenn

anbre SebenPmittel ju fehlen nnfaugett, aufbewahrt,, unb

in bem burd) feinen gifd)reichtl)um fo berühmten ttngarifd)eit

glulfe, ber £ßeiß, bou ber man fprid)wbrtlich fonfi $u fagen

pflegte , man wiffe nicht, ob fte mehr 3Bn|]*er ober gtfd;e

habe, ftettg man im 3ahre 1700 fo viele .Karpfen, baß

taufenb Stucfe nicht mehr, al» einen ©ulten, foßeten.

Sifiiit n. 1 i»
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©er .Kopf beb gemeinen .Karpfen iß groß , feine Man*

f broarje ©tim breit; bie ©aefen haben eine biaulid)e garbe.

D.ib febroarje Sluge utngtbt eine gelbe (finfajfung. ©tarfe,

gelbe Sippen, mit betten er ira greffen einen fcbmafjettbeit

£cn öon jti) gibt, mugebett Die gleidjl,lugen Kinnlaben,

uro man betuerft ira "löitifel beb ßJt.mleö yvei etrors län*

s .-ve, unb au ber Sefleibung beb Dberfiefer« jroei filrjere

Siartfafertt. Sierjelmbiinbert große, uad) ber Säuge ge*

jt.eifte ©dmppett bebcdPen bett Körper. Der gebogne SHucfen

n nt eine bttttfel blaugviine ©pfelung. Sfttber grauen Sfitcfen*

ffofle iß ber fcritte ©trabl gejä&nt, »ab and) bei ber braun*

rotben äfterflojfe ber gaU i|l , itub barein feßt man beti

rt i6}ttd>nenben @ßarafter beb gemeinen Karpfen. 2itt bett

©leiten gran*,t au bab ©elb eiue grinfebroarje garbe; ber

ffiaud) iß roeißlid), ber ©djroattj gelblich. Die ©ruß*,

©md)* unb ©dpvanjßoßeu ftub ötolett, leitete fd;ivar)

e ngefaßt.

Die Karpfen roaebfett bei bmlangltdjer Oiabruitg nnge*

mein fd)tie(I unb erreichen eine Sänge öoit einem bib öier

gnß, unb eine ©cf)mere nett jroet bib vierzig ßjftnro, unb

man will fogar öon .Karpfen mißen , bie jmei dentner bat*

ten. ©Sie groß biejenigeu femi mögen , bie mau in ber

iSopmobfdjaft ©irabieu, in QJroßpolen , fängt, fanu man

baraub fdßießett , mei I tu ^etrifatt aub ihren (Srätt>en

-7? effer hefte gemad)t rcerbeu. Daß bie Karpfen mehr alb

hnnbert Satire ihreb Silterb erreiche« f&miett, läßt fid) eben

fo menig begroetfefu, alb baß matt [dH'» fo ebrmärbtge

(greife unter ihnen gefuubeit hat, bie, rote OftitnSn ber

©oigeit, mit 9J?oob bemad)feu rcaren. 93ußon _fah_ int

©dßoßgrabett ju ©outdjartraitt roe(d)e, bie juöcrläfßg über

150 Sabre alt roaretu €'in fo beheb >211 ter fe5 t immer auch

eftt jäheb geben öoraub. iBirflid) iß bab ber gall bei bett

Karpfen. SBentge gifdje fötmeit fo lange außer bent 53af*

fer leben, alb ne. ©ie gehen nicht nur felbß gnroeilen bei

roarmer ©itterung tnb ®rab unb fonuen ftd), fonbent man
mäßet ße and) iti Jöollattb außer ihrem Elemente, inbent

maitße, mit feud)tem 3J?oob umgeben, am Kellergemölbe

aufbängt unb ihnen in SWild) eitigeroeidpre ©emmelfrumen
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inß «Biaul fiepft. 5m ©intev fantt man in ©d)ttee gepacFte

Karpfen auf jtvanjig Steilen weit lebettbig Verführen. Sian

jteeft ihnen bloß ein in ©rantitetvein getauchteß ©tuet

S3ro6 iuS Staut. Doch ned; mehr beiveißt ü>v jähtß, Sehen

bie Erfahrung , baß von 200.Äarpfen, bic man, um fte

red;t fett ju mad)ett, verfdmeibet, nicht mehr alß ettva

tM'ev ©tt'icfe biefe graufamc, in Snglanb erfuitbne Dperativu,

nicht überftehen. Unb bod) muß ber ©auch ganj aufges

fdjuitten unb Stild) unb Siegen heraußgenommen werben,

»vorauf man ben ©auch »viebev gunäbt. 5m ©chivimmcn

haben bie Karpfen bei ©Seiten» nicht bie gertigfeit auberer

gifche. Daher ziehen fie auch Seiche unb vtibigfließeube

ÖBaifer beu ftarF|homenben vor. Sie ftnb fcljr jd)lau unb

haben bie gifchcr oft jum ©e|ien, baher biefe fie 2Ba(jcrs

fiidjfe tu nenneu pflegen. Siffig genug ftccfen fte, ivenn

9te£e fid; nähern, ben Xiopf in ben ©d)lamm, bamit biefe

über fie iveggeben. Stur in ber fiaidjjeit, »vo jie, von

Seibcnfd)aft verblenbet, ihre Sicherheit veruflchläffigeu, bc
Foramt man fte leichter unb häufiger. 5» Seichen werben

fie fo firre, baß man fie bitrd) Sauten, pfeifen, Stufen,

»vie anöre Jpaufitbiere, gum güttern oerfantmeln Faun. 5m
vierten 5al>re erlangen fie ihre volle Steife unb ftnb jur

gortpßaujimg tüd)tig. ©etv'ohnlid; begleiten brei Stikbuer

einen Stogner. Die, tveldje ftch in ©fronten aufhalten,

fliehet» jum Saidjett rubigeß äBajfer. (£ß liegt ihnen fo viel

baratt, baß fie, um bal)iu ju fontmen, über 3ted)en unb

SBehre fpringett, inbem fte fid) auf bie ©eite legen unb

Kopf unb ©chtvanjfo gegen cinanber neigen, baß ber Stumpf

einen ^irFelbogen bilbet, ber bei pl&htid)em 3urü<ffd)neUett

in feine natürliche Sage mit fo!d;er ©etvalt auf ber Dbcrs

ßäd)e beß 23afferß aitprellt, baß ber Äarpfen 4— 6 guß

hod) geivorfen tvirb. Stan hat bemertt, baß »venu bie

berühmten Stbeinfarpfeit frühzeitig in bie benad>barten

©eeen unb ÜBtefengrabeu ficb begeben , bieg ein 3eid)en

einer bevorjtebcnben Ueberfdjtvemmuug burd) baß^lußtretett

beß Stheinß fep. ©etbeß hat einen ©rtmb , nämlich baß

tvarme grühjahr, baß fotvohl ben Srieb, fich beß anfchtvels

lettbett Satd)ß au eutlebigeit, früher tveeft, alß aud; baß

15 *
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•

ÜBadjfett uttb Süußtreten beß ©trotneß burdj bnß ®cf)meljen

beß ©dfneeß in ben ©ebirgen beforbm. Sind; Faun ihr

frttieß ©efüht eß t>telletd)t fogleicb entbeefeu, »etm fid)

baß Palte ttnb barte ©d;nee»a|7er ber ©ebirge in ben ©trom

3u mifd;en anfdngt nnb ein 'Borbet he ber grfeferu, nadf*

fommenben SBajjermajfe ijt. ©o ff ft bauen bie SibeimtfeiV

berechnet- auf btefcß Vorgefühl ber Havpfen, baß fie fo»

gteid? SSBacbeit ötiöfteßen, ©türm idiitcn, bie Mächte burd)

auf ihrer Jjut bleiben utib anbve Entfalten treffen, um
nicht miborbereitet bon ben gluthen übereilt 311 reevbetr.

©obalb bie Karpfen ihren £aid> anHrdutmt abgefe^t haben,

maß im 5Rai nnb Sunt gefebiebt, fo eilen bie, bie um bies

ferllrfadte reißen in ruhigere ©ereitffer giengoit , nach ihrem

gerebbtilkbett 2Iufeutbalt jurücf, uttb fcöett notbigen gaßß

re t eher über baß »eg, maß ihnen fdjon 311001- im 'IBege ftttnb.

Die 2$rut fatttt noch nidjt folgen nnb bleibt JiinTcf, eilt aber,

febatb fte ftarf genug ift, bem SBcbuplatj ihrer Eltern ju.

Die aujjerovbenitltd>e grud)tbatfeit ber Äarpfcn ergdnjt bie

tVufeti, feie jahlreiche geinbe nnb anbre jjufaßc murr ihnen

tt.-entfachen, halb »ieber, beim man hat in einem breis

p ünbigeti .Rarpfen 537,000 unfe in einem neunpfünbigen-

(bi, 600 ©per gejählt. 93?alt ficht ffteranß bentlid), baß

bie ©perjabl ber giftfce linbejiimmt fei) , unb bafj ftcb bar;

über bnrcbmtß nidjf ffretren laffe. ©rbfje, SHtvr. Mangel

ober Ueberflujj an Währung 11. b. m. ift eß , »aß einen

großen ©infhiß baranf bat. Heine 2:t>ierclaffc ift, unter

ber bie Harpfcn nidjt getWbe hatten. Die ^ifdjottern,

SHauhbeget nnb 'Raubfifdie ftclleu beu ©rread)fnen nach,

ihre SPrut aber ivirb boit lau eher 11 , (Inten
,
großen unb

Reinen Sftanbftfdjeu häufig betfdjlungen. Sbren Wogen

fveffen ffrt>fd)'r , ©ibed)feu, ^Ringelnattern ; 2Ba|ferratten.

©ine gereifte ölrt 001t ©tngea*eibereürrftern nagt in ihrem

Simern, and) ftnbfie, reenigflenß im baue lieben 3«üaltbe,

alß 0ud)tfarpfeu in Ruiftlicfcefi Jcidn-n, .manchen HranFbei;

ten ifnterreerfen. 'S3alb befommen fte feie ^otfeit nnb eß

entliehen fl eine SPiafi-ii jiVtfehen ber Haut uni ben ©dmp;
.ten; halb bie ?0?ooofra«fb'ett , bei ber mro'ßaittge WH#*-

»tithff 00m Hopfe an lange betu SRntfeit h'fa fühlbar »er;
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ben; ntib halb fterben f?e atu ©d)recfen rtber ein ©emitter,

baS in ihren Seid) fdftngt , nwm man baS Stßaffer nid>t

alsbalb ab* «nb frifchee hineinläßt. fftidnS ift ber @e;
funbbeit bet topfen nachteiliger, als fanleS SBaffcr.
SSciin und) ftarfen 3?egeiigii|]cit fid) foIct)fö in SJfeugc in

ibre Seid)? ergießt, ober tveiw and) 311 viel geftbmoIjncS
©d)ueema(fer in fie ftrbint, fo faun ihnen bicfeS leicht bei»

Sob jujieben, 3lud) mbd)te man fte 311 ©aflenfranfbeireti

leidet geneigt galten
; beim fcl)r balD ergießt ftd) iljre ©alle,

wenn man fie 311111 ^cvne rei^t.

9lm meiden baten bie Karpfen t>on bem 9JJenfd)en 511

beforgen, ber fie auf eine mannigfaltige 3lvt in feine © t

malt 311 befoninien mriß. ©er il)in fanii fte nichts fdjuijeu

©ie mbgen fid) ued) fo fd)Iau in j£>bl)len unb im ©dftanin e

toerfteefen, fte mbgen noch fo fettig fid) burd) ciiieu ©prang
3» retten fud;en, alles ift itmfotiff j beim er bat 311 ntelerlet

Sßerf3euge 311 ihrem «Herberten, tat ihre Siebtaberei , bie

febmaeb? ©eite eines jeben ©efcb'opfä ,
3U erforfdjen ge*

mußt, als baß ibm ba, i»o er ftd) ihnen nähern unb feine
gangmcrfjeuge anbriugeii fann, oiele entgeben fbiutren.

•Spie unb ba ftnb freilich einige topfen fo glticflich, unter
taufenb ©efahren ein OoteS ©reifcnalter 311 erreid)en, ot.i
ßemiß nur fo!d)e , bie eine gliicflid)c Verborgenheit großen
8feifen uub gefcUfcbaftlid)eu Verbinbuugcn 001-303011. 211le

2frtcn 0011 Spanien, Singeln, JReuftn, «flehen, Warfen
n. b. m. finb febon 31a- dlarpfenßfd)crei mit gutem (grfolg
gebraucht roorben. geineS äftehl uub alter dfäfe mit Jjponig

»erniifd)t , ift ein dlbtcr, bem bie .Karpfen fehl- naebgeten.
©ine 3iem!id) ftarlc, unb, um weniger ftd)tbar 311 fepu,
flrunc ©dnnir, ift bei bem gange ber .Karpfen mit Singeln
Uhr 311 empfehlen. Saß aber oud) bicfeS auf oerfdbiebne
8lrt gefdjebe, baoon fanujmS ein ©lief in bie ©eene (150)
halb uber3eugen. Jjpicr finb brei gifefier, bie mir Singe.

n

•Karpfen iiad)ftel(en, aber jeber treibt fein ©efebäfte anbeiS.
8ful)ig ft§t ber eine aiu SIBaffcr mit feiner 2!nge!rutl>f, unb
'»artet mit auSbauernher ©ebulb, bie Olicmatib n&tljigtr,
"iS giiebern unb Sägern ift, bie «was aubeißr. 31 ber
rt bat noch ö"f anbre 3Jrt geforgt, baß il)iii and) außer beir.
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tvaS er mit feiner Slngelrutbe jit fangen gebenft, 5tarpfen

v, 2()eil rcerben fbnnetn Sin ben *Pfal)leti im Saflfer, »tel*

leicht ben Drummern eines alten ©tegS , bangen ©ebtturen

mit Singeln , unb mirflicb haben fdjon ein «paar Karpfen

bnS gefährliche gifen. üerfdjlungen. gorfebenb gebt »etter

hinten ein anbrer ^ifchev , um nad)jufeben , cb ei feinen

vubenbeu Singeln , oon beiten mir blog bie Süutben unb btt

jBau»tfd)mir feben . nid)tS angebiffen bat. Äfciniteii nur

auf beit @nmb beS SafferS feben, fo mürben mir ftnben,

baß er ein gSleigemicbt , eher aud; einen mit ©reinen be*

fdjmerten ätorb, mit einer Sftcuge im greife herum auf

spferbebaaren bangettben Singeln, oerfenfr habe, an bt neu

t'iber ßiadjt immer etwas anbeißt. 53ifl ©ebulb, große

©tille, langes Sarteu unb uergeblicbeS in s unb J>crges

htn barf man fid> babei nicht nerbrießen laß'eu. gut un»

aebiilbtge Seute mbebte bie Slrt, mie ber bvitte gtfd;cr an*

gelt, angenehmer fei;tt. Gr wirft feine Singel, fo weit er

fanu, bom Ufer ittS Sajfcr bineiu, gebt in einem ftarfen

©dnitt am Ufer bi»/ n»b laßt bie Singel bcßanbig eine

bßpfenbe Seroegung madjett. ©er Karpfen glaubt bann

ein im Safer fpiclenbeS §ifd)d;en S« feben. J?at einer

gnaebiffen, reaS bei ben meiften Sitten ber Sltigelfd;»»«»

bie Bewegung beS ©d;wimmcrS (fo beißt ein auf ber ©ber*

flädre blcibenber leicl/ter Äbrper, an fcem man baib teben

fann, ob ein §ifd> au ber Singel jiebt) »enatb , fo muß

mau eift etmaS fd>ncli sieben, bamit bie Singel ftf recht

eiubacFie, bann aber latigfnmer unb mit Sßovfidit. Slber

freilich einen reiflichem ätavpfenfang tbuit biejenigett, bie

mir bei 152 ein großes 9leg aus £aub sieben feben. ß|»r

ft'nb ba mebreve ,* bie fff barein feilen muffen. SllleS hilft

Siifammen, «Ulauucr unb Seiber, unb maS bereuite .Kraft

»ernlbae, fr l) oti mir hier. SSlan i fl aud) auf ben feltfamcn

©rbaiifen gelommen, bie Karpfen burd) ein 23ombarbe*

ment 311 fangen. -hi biefent dnbe umftrllt man ben 2bcu

eines 2eid}eS, mo baS Safj'er eine gemiffe Saefe bat, mit

gießen , bie auf bie befanntc Slrt mit Äorf unb Slep ftebeno

erhalten merben. 9hm mirft man ffJnfjcbn bis sr»ans*0

SScntbcn, au fcie ein ©teilt befefugt ift/ ciuf ber anbeiu
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Seite in$ SBafirr. 3tibem fie Umgeben, rrfd)ürtcni fte

bas SSaffer mit prrf.ee Jpcftigfeir, mit bie erfchmften

Karpfen ffie !)cu angftlid) tem lltlleni iv.it t)i c li en nmfioiJ teil

Srte ju mib tintigen fiel; tmd' ben (fujg»wg. So fließen

fie, wie juireilen funfidjiige V? etlichen , oor einem leeren

©crüufd)r, einer weit grbfuu ©efnhv, ja beni miocrmcit;

lid;en 2ob in bie Sinne.

«Dian jielit bie glußfarpfett ben Sees mib SeidjFarpfeu

öor, toch Faun man tiefe batiircb wpbtfdjnicefriiber machen,

wemt man fie einige üage lang, rt>e man ftejpeift, in

glufu’fljfer feljt. Schon an ihrer garbc faßen fid> einiger

Ü)i affen bie £eid)fnrpfen »cti tenai , bie frei) in gliiffen nub

großen Seeeit nufbalten, niirei fdjeiben , intern tiefe mehr

grün mit fd;njaij, jene ater nubr gelb ansfcbeii. 3>n

taicbjeit ffnt fte unfchmncFbafr, am beften fd)inafen fie

l'om j; erl' fte bis tu c- gv::!;jaf;r. Sie feljr fetten mit großen

Karpfen mavinirt man. 3« einigen ©egenten , ,v V. in

'Polen itr.l in c.r Üirrtei, nüi“. S!t? oent üRoartr

grofer JFaipfen (faoiar. Süßer ifr oorjüglid) teil

feljr rvertl). Senn i!)v ©efeg mbieref ihnen ben @em:ß
aller gifdifpeifni ton mibefcl;npptcii g;fd;rn. Sic imij?n

alfo tee eigentlichen (fatiarf , fcer ans Stbr r iwb Jpai:f:n=

rogeu gemacht wirb, entbehre«, weil tiefe gifd;e feine

Schuppen haben. Sie dtarpfengdle wirb jur Verfertigung
bcs ©afigrünb mit jum gürbcu tes türfifehen Rapier ges

braucht.

S3 ei einem fo allgemein gefrieren gifebe, al§ ber

«Karpfen ift , war es ju erwarten, baß ber Finge, hau ei:

Mltertfdje Vieitfd) ernfilicb tniauf tad)te, ihn jum j}aiie=

(biere uiujnfd) affen , mit .Karpfenteiche anjufegeii , um fid>

baburri) Heils hmlangüdjcn Vcrrath für feine iliidje, tbeilb

and? wohl ein reichliche? (Fitifcmmtli 511 »crfdjnffen. llnir

in tet 2hat, tief ift auch bem, ter mit gehöriger Sorfi'dK

Ju äöerfe ging, über (frWartung gelungen, fo baß maus
d'em feine .Karpfeiitckhe ntdirrre tanfent Shaler trugen,

vite würbe fid) ter gang n> über, bas beißt fcld)er j?ar*

bfen , tie in glf'ffeu mit Sf'u im ©enuffe ihrer itatürltdjeu

Freiheit leben, 311 bem I;oh>cti tfrnage, haben treiben laßen.
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alß ber ifl , ben btc jabmeit, baß beißt, bie iti 5£eidjeti

gepflegt »erben / ab»evfett. 2Bcr fold)e anlegen »ül, ber

muß einen fetten, lehmigen 93oben »üblen. Sumpfige,
febilfreiebe ©egenbeti, bie aber ganj oott Der Sonne bes

fdjieneit »erben, tiingen bieju am ©cjictt. 9?iati muß Dabei

fe!;r Darauf feben, baß fie tvantieß , »eid)cß Qucll»a|fer |

babeu, unD bftp meber auß benad)barten Sergmerfen oitriols

unb fcbmefelbaTttgeß ®rtiben»aj)'e*, ttod) and) Sfiegentuaffer,

baß bttrd) Äoblenrocrfe fließt, bineinßrbme. Ser £cid)

muß fo gcrid)tct fepn , baß man Daß SBaffer nach ÖBillfür

ableiffen unb if)tt mit frifdjem füllen fattti, and) muß er

einen Jteflcl bahnt , in Dem ftd; Die Karpfen , wenn man
ibit abläßt, öerfamnteln unb leidtf beranßgeftfd)t »erben
fönneu. Siele Saubbäume in Der Oiätje jubutben, ijl nidjt

ratbfant, »eil bie berabfaüenbcn SMatter baß UBaffer oers

Derben, 3Ber in ber Slttlape ber üiarpfenteicbe biefe 9ie*

geht ber Sorftd)t oerttad)läßtget, »trb »entg gute Karpfen I

ftd; öerfpred)nt Dürfen. Sttrd) Dreierlei Sitten oon £eid)Ctt I

bat man Die ftortpflanjuttg unb Serntefmtng ber Äarpfen
ju befbrbern gefudjt. S 1' Die Strcid)teid)e fegt man
ntt Slpril, »eil bie Said)jeit, ober, »eil man ffreicben ftatt

Iaid)en fagt , Streicbjeit in ben betben felgenbett Sftonatcn

fallt, bie" Streid) s ober Said)farpfen, Die oier biß fünf

spfuttb fd)»cr unb fünf biß fcd)ß 3al;rc alt ftub. SffatJ

tljut ttod; einmal fo toiel Siogtter alß Siitdjner itt biefelben,

unb fnd;t S>bfd;e, SJlaubftfcbe, guten unb alleß , »aß Dem
Said) unb Der ©rut nad)tl;eilig »erben fonnte forgfaltig

ju entfernen. 51 u f einen borgen, ttaef) bent §[ad)eninhalt

beß ütekbcß, Darf man nicht mel)r alß j»ei Stüde Karpfen

rechnen, foult »trb Die Srut ju jablrctd). Sieg erfuhr ein

Sanbmirtb ju feinem großen Sdjaben. 3'tt einem mit guter

Olaljrung oei fe betten Srrcicbteid) fegte er Drei SRogner unb

vier SJiiidmer. Saoon erhielt er 110,000 Karpfen, bie

aber uumbglid) binlanglidieß §uttcr ftnbett fonntett , um
Die p.hbrige ©rbße ju erreicben. dpier batten ein *Paar

SKaub-ftfcbe auf eine 3ed lang ivoblgetban. 3'm folgenbett

3ahvc »trb bie in Dem Streid)teicbe erjogene 23ntt in bie

Streifte id;c gefegt, »o fte j»et 3al;re ju bleibett bat
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utib fed)« bi« acht 3 otl lang wirb, ie ttacbbem fte gute

gtaljruitg bat. Die breijäbrigen Karpfen foinmen in ben

83 ef e h t e tdf ( d?aupt = gett = eebreicb ) , in bem man fte

itmerbaib brei Sabten auf ,jmri bi« fünf 'Pfunb bringen

|n,in, weint fte non guter 2lrt fiub tmb enn forgfalttgc

pflege babcu. 3eljt i|t bie
>
©rtmjcir. >ar '»erben bte

üaipfeii , t»enn man |ie langer in btefem 2nd)e lagt,

grbiier, aber e« iß boeb ratbfamer , fein Sapital febalD

al« mbglid) auf *$iitfen ju bringen. *or Dieben fcarf man

ftd) forgfdltig hüten. 2ßeil fte e« bequemer fmbnt, anbern

bie früebte ihre« gleiße« ju rauben , ai« |tcb mubfam frll'lt

etwa« ju erwerben, fo rviffen fte mit gacfelfd>em bte

gifd)c 51» bleiiben , unb bitvd; brtihrbcnbc SRittcl (ich fineu

leichten gang ju »erfdmfen. 3ille brei bi« fed?« Sfabre

muß mau ben ©efc^teid) ab» unb troefeu liegen lafjen.

SJJan fann bann bie geinbe bev Karpfen, bie ftcb , trofc

aber «Borftc^t , eingefdblicben babcu, 9iaubftfcbe tmb groiche

fortfd;affen , unb ba« jenen fo fd)ablid>e «Rohr vertilgen,

erlaubt e« bie Sage, auf ben abgelaffetten Deich Jpaber

jti fiiett, ober ihn mit 9iübeu ober Girant anjubauen , fo

werben bie SBnrjeln unb ©toppeln eine febr jutraglid;e

Dfabning für bie gifdje abgeben. Dicfe ift überhaupt febr

»erfd'ieben , unb mir werben un« nicht wenig mimbern, in

welchen gering geachteten Dingen «cd? nahrhafte Dbeile für

bie Äarpfett enthalten jtnb. ©emobnlich frefjen fie fette

tpflanjenerbe , Ärautcr, SBurjeln, SBürmer unb Snfectett.

©orjunlith aber gebeihett fie in ben Dcidjcu, in welche ber

«Regen ben SÖlift benachbarter ©chafbovben fpüljlt. lief

wühlen fie in bie gebe, um «Jlabrungefaft au« il)r i« J« 1

ben. 2öill man feine Karpfen recht fett machen, fo muß

mau von 3eit ju Seit gjiiftjauche, mit Sebm jufammenge*

fncteten ©dfafmifi , fchlechte »obnen unb erhfen, Äar.

toffeln , Kühen, Deblfudjen ti. b. tu. in bte 4-Ctche tbun.

2In«nebmettb gebeiben auch bie .Karpfen, wenn man etwa«

aufqcbbblte, mit Sebm gefüllte Äürlnffe in 93efc^tetc^e t>er<

fenft. 3m SBiuter leben fte ohne 9M)rung unb legen ftd)

tid t neben etnanber in ben ©c&lamm. @ut iß«, al«baut»

auf bte jugefromen Deiche 9Rijl führen ju laffeu, bamit
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b bat, baß fie leidet fid)ihnen nimoißcbtig nähern *int> attgefrimn , jß ce mrit
rnthfamer , teil £eid> emrnb at'3ulafjeu, nmturcb hwlana,
* !l1,c in ft unter las ßis fein tut. 9?td>t ohne eefinbni
tiiiKljtc tu J>amel bie Crfahruug, baß tie .ßarpfen fid)
u:rd; meiaje ©cblammnbc einen ÜBeg und) benachbarten
?>.i:||rn tabuen foulten. 9Iuf einmal eerfebaanben feine
Ubonen jLirpfen , imb ein gifdjer fing in ginent feinem
*1. uefte nabe gelegenen gluffc fieten mit hinein 5uge, an
b'iicn tie »oria^Iid) abgeßuljte ©cbmqtijßoße nidjt ocr*
tVnurii lieg, mo fie nnegemnnSerr mären. (?iu merfc
murbiger äBmf für bie ?anbmirtbe , bie überhaupt auß bem
teba^en unterer tie nüfßid)ßcu «ehren jieben ffcnnru.

»urdmiiß für feine eigne, für fid; beßebenbe 2frt, ft'jj;
bern nur für eine garietär moßte man ben ©piegeifar*
v fen (<_. Rex Cvj.iinoiuin, la (iarpe ä miroir 151) nnrten.
Sief) febtett burd) bie SJeinerfiing bcßätigt in merbcu, baßman feine milbe ©ptegelforpfen ßnbet, r.nb baß fie nur
in unfern *eid)cn ju eiuRebeu fd;eincu. Sind) iß iiidftiu
laugncn, baß fie faß ailcö mit unfern gemeinen .{impfen
gemein baten unb fid; mit ihnen t>crmifd;cn. Siliein ba
ote Sanbmirthe ße, mie bie gem'obißidKti Karpfen hegen
unb ergeben ffmnen, fo baß mau im flein den fdiou beu
fiinftigen ©ptegelfarpfen erfennt unb ße fid) unter ciiiattr
ber jufammeiihalteiT, fo mtd)fe man fchr geneigt fegn, ße
für eine befenbere fifrt 311 halten, gür eine öaßarbart oon
ed)Ieihcn unb gemeinen Karpfen ßnb ße erß fürslich er*
tlart merbcu , unb and) baß hat eben nichts Ungläubige?.

2in ben fehr großen Schuppen ßnb bie ©piegelfarpfru
Ieid)t 311 erfetmeii. ©embbulid) bilben ße bvei bleiben
bereu eine am Stücfen, bie anbre an ben ©eiten uub bie
Dritte am S3aud)e hinlauft. Sie ^efttcrc iß nicht qcrate
£>tc entblößten ©teilen baten eine iveit härtere Jpaut, als
Die mit ©dmppen bebeeften. 21 [lein man mill aud) eon
üptegelrarpfeit mißen, bereu gaii3er Sfuimpf mit fehr großen
©4mppett beflctbet iß, unb bann mären jene Sieiben ein
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bloßes ©piel be$ >faltß. C#»lrj!t* om ^ucfen, ubrt«

acng aber fd;bn glatijoib trab braungelb ftub.biefe Äarpfen,

bereit gleifd; man bem glcifd;c ber gemeinen »orjirbt.
.

«s« ©cblefien gibt e$ jwar i'dmppenlete Savpren.

Sie beißen fieberf ärpfcu (C. Wudus.) 8Ui*. bat man

fd)on eerfcbiebne S8nflar»(ar^fen , Me bimt ^ermiidmng

teS «Rogen beö gemeinen .Sarnen mit ber Mild) non -oai«

ben , ed)Ieibcn . Jfarraufcben n. a. ober iimgetclnt ent»

,Tauben ffnb, fogar and; $»»ittrtEar»fe« , Me beiMS. tKogeti

unb Mild; batten gefnnben. ©an fernst Me ^aitartc an

bem fiujerii unb biefern Äepfe, ben fletneu , feiler alA

ton fl ftfeenben ©cbupp'en, unb ben über |ie ber Lange nach

binlanfeubeu Linien. Sie berühmten &arptctiuugebei.er

mit Mopöfbpfcu ober fonti abcntcucvi:d>en ©c|talten, (d)Ci*

nen entweder ©ißgeburten ober, was wabrfd>eui(id;er t|r,

folcbe Karpfen 311 fet;n, bie eine (larfe SJenvmtbimg er«

litten unb und; ber «Bernarbimg berfetben ein fo aufjaUeiibeß

SluSfeben befommen haben.

®ebr gut läßt fid; bie «Barbe (C. Barbus, U liar-

beau, 23 arme , ©teiubarben , 9totl;barr, gloßbarbe 153)

unter beit ifarpfenarren evfenneu. ©ie bat namlid; ciu

»veit bcroorflcheubeS ©berfiefer unb vier 23aitfa(em, »on

betten bie *wef Mrjmt ganj oben anbei- ©p^e beSMaulö,

bie troci laugern aber im Mimbwiufel (leben, unb wie

ein iRitebelinrt bcrat'baugen. ©ie mögen 311 ihrem via«

men «Berankt (Tiurg gegeben haben. ©ie Munbeffmiug t(t

unten, unb mit einer (larfe u, rothen ©herlippe, bie bie

SBatbe weit beroorftoßeu uub uad; SBiUfur an bie untere

aitfd;Iießeit Faun, »erfeben. , _ ..

©je 23atbe bat einen geflrecfteti, bechtartigen Setb,

ihre getabnten Schuppen, bereu über 5000 fepn fouen,

fitjeu fe(l. ©aö ölioengvfln beß SRüdfett gebt an ben

enten in 2Bciß mit grünlicher ©pielung über. ©er

«Baud; tfl gattj weiß. ©ie gloffen ßnb rbfhlich;» bie

SRütfenftofie ausgenommen , bie eine blaulid;e fepielung

bat. Sluf weld;e Sborbeiten juweilen Slfceteu fallen, um

über alles, fclbfl über ben weißen 53aud; ber 23arbe uub

ihre reiben glo([en, etwas erbaulid;e$ ju fagen, baö
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frtnt ber Perfaffer tiefer Unterhaltungen web! nid)t Triebt
nutjr betätigt , nlß in einem @ebid;te liber Cie ©arbe,
bas? er perabe Bor fid) bat. Seim baß bet Dichter eui
ben bunfelbrdutten, mit gotbnen greifen umgebtien Singen
auf beu (Sinti uub.S)erfa,g ber 25nrbe ,,ebne allen j/tutfytU
fcbeiit, (Tille, fromm unb gut ju ferm" fddießr, bae mochte
man ü)m noch bingeben laßen; aber baß er bou ihrem
weißen ©andje auf bat- fcintin ©orreS unb baS .SUeib ber
üitfcbiilb , unb oen ben rotben Stoffen auf baS SSIut 3efn
unb Cie Farben ber ©üitbe fommt, bai beweißt weiter
indns,^ alb ju welchen gefdgiiacflofen ©(.Meiereien bie
(Sucht überall aubadjtig ju (cheinen, führen fbnue. £> wie
ßauj auberb Iebrte ber größte Sebrer be$ Plenfcheuges
l4iled;tee im ©tidie ber Didtur lefen J

3« fdjnellfließenben ÜBaffern, bie einen ÄieSgrnnb
baben, halt fid) bie S3arbe am liebfTen auf unb Berbirgt
ftcb gern unter großen ©reinen unb in Uferlbchern. 2Jlan
finbet fte in ganj Europa unb im nbrblichen perfien. 3»
fflußlanb bewohnt fie am bäuftgfien ben 3aic?|Trom. £icr
wirb fie auf Dreißig pfunb ferner. eine foldje fofTet im
©ommer 5—8, im ößinter 50—40 üTreujer. Sßon bi«
aus werben ganje gäßcbeit Bott in Grffig eingemachter
Sarbenjtingeii nad) Petersburg gefenbet. Pur mittelmäßig
aber ijT ber Sifdlleim , ben bie ÜVofafen bou ben 93arben
gewinnen. ©djnecfen , ößürmer unb fleine gifdje fTnb
bie 9Ta[>rung ber ©arbe. @ie Berfdßucft jiemlid; große
Siffeit ganj. Sieß erfuhr berPlater, ber für baS ©iochi*
fd?e §ifd)werf bie ©arbe jetebneu mußte. Grr bemerfte
in bem Plante feines jDriginalS einen Sifd)fd)wanj unb
batte baS Vergnügen , einen jungen ©arfch beraiiSjiijteben,

ber frifch unb gefunb war. Sind) P?eitfd;enfleifcb lieben
bie ©arben. Sbrer eine große Stetige fanb mau um bie

jfeidjnabme Berfammett, bie bie dürfen, nach aufgebob*
iter ©ctagerimg bou 2Bien, in bie Donau geworfen b<H*
teu. Snbcffen fcblagt ber ©arbe ihre ÄofT ganj gut an.
©ie wäcbfl fefcr fcßnell, unb erreicht in Seutfdjlanb eine
©rbße Bon jwei bis brei S**ß unb eine ©dunere bou
6—18 Pfuub. gaji alle größere ©tr’onte uuferS SSatcr*
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Ianbö üefi^rn jte. 3« her 2Stf<r füllen bie Farben bott

bcm in jte jum SEBaffern gelegten glacl>fc fo fttt unb »obl*

fdutteefenb roerbeit, baß man jte bcm £ad)$ an bt« ©eite

fegt. Sind) ft>U biefe fitcbbaberei ihren 'gang febr erleid)*

tetn. Grjt im feierten ober fünften 3abre iljreö Sebeitö

wirb jte mannbar. 3m üWai unb 3“ni iß ii)ve ?nid)3 cir.

Sie gebt bann gegen bett ©troitt nnb febt ib« Grfett am
Qfrunbe an ©teilten ab. Biele ro ollen tjerftc^ern , fte laiche

ttt ihrem gaitjen Seben nur breimal. 3bf Sehen ift feljr

jäb. Bor »enigen Sabretr rourbe obitroett ßrleanß eine

Bäßarbart »on einer SSarbe unb einem Jlarpfett gefangen.

Bon jener batte fte bie fleifcbigen Sippen , bie Bavtfafern

nnb bie gorm beö jfopfe unb Jtbrperö , boit biefem bie

lange 3lücfenflo|fe nnb bie gorm ber Äieineubecfel. 2lucf)

im Innern fanben fid) Berfd)tebenbeiteu. Ser @efd)tnacf

tvav farpfenartig.

Blatt fangt bie Barben mit Beiden unb Singeln.

Siefe beißt -fie leidjt an, rocnu man Blutigel/ ober au#
eine Blaffe sott dTäfe , (Joerborter unb Kämpfer in einem

©tiufdjen Seimvanb buran befe füget- üßüvmer mit Sbeer

dberjogen finb and) ein febr guter il'bber. Bei heißem

SBcrrer »üblen ftcl? roie ©d)iveitie im @d)lamm , bei fal*

tcn verbergen fte jtd) in tiefen S&d)crn. ilBeiß , roobl«

fcbmecfeHb uub gefnttb ift ihr glcifcb. Saß ibr Stögen

giftig fei) , ift nneriveiolid). Olur in SMenge genojfeu foll

er nicht gar roobl befontmen. Ser angebliche Barben*

füiiig , ben man im Sresbuer Kabinett ftuöet , ift entroe*

ber ein 2Berf be6 3 u falle* , obev ber erfttiberifcben 3u*

bitürie eine« Dlaturälienbanblerß , ber bie .Krönung mit

eigner Jjtanb »errichtete.

Hin ©d)leimftfd), ber fid) in ben ftebenbeti ©eroaffern

f-aft ber gangen (ftbe aufhält , in glüffeu aber bie S&d)er

nuf Buchten roahlt, roo ber ©trom beß SBajferß unnterf*

lid) bleibt, iß bie@d)leibe (C. Tinea, la Tauche, 154).

©ie lüßt fid) an ihren fitinen, ftadrou ©dntppen, bereit

Sovia fetm feilen, ilvrem biefen ©d)Ieimübevgug, ihren

Karten, unbiintficluigeu gloffeit, unb ben gtoei büiinen,

iirgeu Bartfabtn in Ce« Blitubtvinfeln leicht erfenuen.
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©ehr gcfchwittb wäd)jt fte, unb wirb einen bis jwei gttß

King miD jwei bi» ad;t spfunb fermer. 3hre Jjpauptfarbe

tß bimflefl
,

glänjeitbefl ©tun , bafl an ben ©eiten heller

wirb unb halb ins 23ranue, halb ins ©elbe tibergeht. Sie
Stoffen ft'nb oiolett. 23ei wenigen gifd;ett finb Die S3ruß«

unb 23auchßo|Yeu an fo ßarfeit äVnod;eii befeßiget, alfl

bei ihr.

3fm üBinter »erßecft fte ßdf in ben ©chlantm unb
fdjlaft. Sa fte biefen überhaupt gern bttrebwübit, fo bahnt

fte ben Karpfen, mit betten fte einerlei Oiahrtmg unb
bas ßarfe ©chma§en gemein bat , ben 2ßeg in beitfelben,

unb iß baber in Äarpfenteidjett nicht ungern gefehett. @ie
berfänbigt gute Sßitterung burcb häufiges Qiuffpringen aus
bern 2Baßer. Um Sßerit laicht fte juut erßen SJfaie , unb
um bie isiütbejeit ber 2Biiitevfetoer jum jweiten 9)?ale.

2luf ihre gruchtbarfeit famt mau baraufl fdßießen, baß ein

Qlaturforfcher 400,000 (Jper in einer ©chleihe fanb. 3m
3uni fehmeeft ihr gleifch am 23eßeit, bodj oerrdtb efl ben

©chiamm, in bettt fte fo gern liegt, unb tfl jti wäfferig i

nitb fchleimig. Soch hat ihr Slufeutbalt auf ben @efd;ntacf

beffelbeit, wie auf bie garbe ber ©efleibuitfl, eiueti großen

©itißitß. 3u ©tiglaub wirb e§ weit bbbev, alfl in Seutfd;«

Iaub geßhä^t. Sie Dibmer adKereu eö fchr gering unb
überließen bie ©chteiheu gemeinen Leuten

;
im Äbnigreiche

.ßoitgo hingegen geboren fte fo auflfchiießeiib bloß auf bie

Stafel befl .ßbnigfl, baß Sebenflßrafe beffeu wartet, ber

eine ©dßeihe fängt, unb fte nicht itt bie ^offäche ab<

liefert.

SJJattfchreibtihr große Jöeilfräfte ju. ©elbfudß, Siebers

hüte, Slugeuentjilnbung, Äopffchmerjeu, ja felbft bie ‘peß foH

fte oertreiben, je nadjbem man fte halb auf ben gußfobton,

baibattfber ©tim, halb im ©ettiefe feßbinber. 2(ttd) hat fte

bett Stuf als SButtbarjt biefirter gifchc utib foil aufl Saufe
barfeit oon Reihten unb äßelfeit »erfdjont werben.

^räd)tig fleht bie ©olbfd)leihe (C. Auratus, T.

auroa , la Tanche doree 155) au fl , bie in 23ob nt en unb

©dßeftett in Seichen gefutibett, unb um ihrer ©d;bnbeit

wißen in mehrere herrfd;aftlid;e Sußtciche oerfe^t worben
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tjl. Ueber ihren gatten fibrper i(t eine mitte ©olbfarbe

»erbreitet. >iSie ein leidne» ©emanb waflen um il>a Oie

Durd)ltd)tigen Stoffen. SKoftnrotb fttiD Die Sippen uub mit

f$wnr$tn 'püuftd)en überftreut Die glasartigen ©d)tippeu.

SBeiiig europäifdje $ifd)e werbrit ibr Den Slang Der ©djbtt«

beit itreitig machen. 9lur latigfam gebt ibr ÜBad)«tl)um

öou ©tatteu, (elbit bei Der reid)lid)|feu Slabruug. ©onDers

bar tii Die SSemerfutig , Daß in Seiden, wo mau Die

Äarpfeu »ermittelfl einer ©locfe jum Süttern »crfammelt.

Die ©elbfdfleibeu immer fpäter uub mir Dann erff erfdjeineti,

wenn jene bereit», inDem fte eiuauDer Die iöroefeu wegju*

fdjnappcn fud)eit, ein flarfeö @eplatfd)er erregen. SßieU

Ieid)t i|d ibr @e(>br liumpfer. Sie SBarrne fd)eineit Die

©MDfcblfibett fcf>r }U lieben uub fomnteu gern auf DieSber*

flüd>e DeS ißajfers , um ftd) ,311 foulten. ©ebr Dauerhaft

ul ibr geben, menigfiettö überlebte eine ©olDfebleibe im

3 i itmer eines 91aturforfd)erö Diele auDre gifebe, Die mit

ibr 311 gleid)er 3eit in ein ©efaß gefegt tvorben waren.

©in ggnj fcbmaler Seib, Der oben fdmmrjgvau mit

Duitfelgriinen *)>uucten , am 35aud)e aber filbermeiß , mit

gelblicher Spicluttg tjf, unterfd)eiDet Den ©rüuDling
(C. Gobio, lc Goujou de riviere, ©reffe, ©reßliug, 53ad)s

treffe 156) öon auDent ^avpfenarten. 3« jeDem ©iunb»

wtnfet ft 13 1 eine SSartfafer. Sie Stoffen ftnD nad) bem Hilter

De5 §tfd)eS uuD Der SSefdjaffenbeit DeS ßßafferS balD rbtb*

lieb, balD geblid), uub fcbiuarjfe glccten jiereit Die ©d)t»an$<

U 11 D SiiJofettfloffe.

Saft in allen ©eeen uub glüffeit. Die einen ©aubgrunb
babett , lebt DiefeS gctv&fmlid) febr f(eine unD bbditene ad)f

3olI laug werDenbe gifd)d)eu, uub nabrt ftd) mit Kräutern,

-JSürmertt uub §ifd)brut. Sdifcnljiru [dl eö fel)r gern

freffen.

3fm Srübiabre fommt Der ©rünMing auS Den Sanbs

feen in Die glüffe, gebt flromatlfiüiSrtö unb fel)t im ?)?ai

feinen Siegen an ©teincit ab. <jr entleDigt ftd) beffelben

nur ttad) uub nad) , uub bringt »icr üßoebett Damit bin.

3m J?>erb|t febvt er gefe(lfd)afrlid) in Die ©eeen jttrilcf unD
wirb Dann bauftg gefangen. 3n Sommern foll man t(;rer
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einefoIcbc©?engeSefentnten, baß fechß ©erfonen ftch für einen
©rofehen au ©rünblingen fatt ejfen fbmten. ©tan muß ftd>

barüber um fo mel)r munöern, baß fte ben Otacbfiellungen ber
großem gifche unb ber 93ogel fo fehr außgefef^t ßnb. ©ieUeid;!
ijt baß allmähliche laichen ihrer ©erutebrungoorjüglid) giiu*

fiig. 3n ©ttglanb bar man eine eigne 9lvt, fte $u fangen, ©tan
weiß ftch ba ber ilBeißbornjmeige auf eine fcld)e SIrt ju
behielten, unb fte mir äßürmern ©erfefjen in6 SBaffer ju
bangen , baß bie Dornen bic ©rede ooit Singeln oertreten.

2Beiß unb woblfdjmecfenb ift ibrgleifch, unb feiner ©erbatu
liebfeit wegen and) fraufen ©erfotten jtt ratljen. Der ülufmerf»

famfeitbeß Sanbmirtbeß finb ftebarum ju empfehlen, weil fte

ein fehr guteß gutter für goretlen, Räuber unb93arfd;e abgeben.

Stille bie bißber angefübrteu .fiarpfenarten batten S3art«

fafertt unb fonuten baljer alß ©titglieber ©iiter gamilie be«

trachtet werben. hingegen fehlt biefeß .Rennjeicheu ben

j?arpfenarten
,

jtt benen mir jetjt fomineu, auch bemerft
matt au ihnen ungetbeilte ©chwänje, unb baß gab 23er«

anlaffuitg, fte als eine jmeite gautilie anjufehen. 3«
biefer t'ft befonberß bie Äaraufdje (C. Carassius, le Ca
rassin, ©areiß, Äaru}, Äoratfdje 157) att ihrem fet)r brei*

tcu Äbrper auf ben erften SMicf fenntlich. Sind) geh&rt £tt

bettt, maß fte oor anbern «ußjcidjnet, bie gerabe ©eiten*

linie unb bie jebnftrablige 2lfterflofle. ©;e mirb gemciuig«

lid) eine gute Spanne lang, über eine £anb breit unb auf
ein ©funb fehmer. Der garbe nad) iff fte am Oiücfen oli*

penbraun, gegen bie ©eiten herab grünlich, tiefer unten

gelblid) unb am ©attche weiß mit SRotf) bermifcht. Die.
weißen gloffenbabeit gelbe 2BurjeIn unb eine graue ©iufaffung.

3tt europaifdjen unb'norbaftatifchen ©ceen unb 2eid;ett,

bie einen moorigen ober lehmigen ©ruttb haben, rnohut bie

j?araufd)e; in ©ormegeu fiitbet man fte ttt einem Deidje,

bev auf einem brei ©teilen hohen S3erge liegt. 3>n 2IpriI

unb ÜÄai iaid)t fte unb gibt über 97000 ©per, oon ber

©rbße bes ©tobnfaineuß , oon ft cf;, öiüeiu biefe, mie bie

auß ihnen fommenbe 23rut ftnbett gar oiele fiebhaber.

Diefe wäd)ft fehr langfani. ©tan hat baber in ©egenben,

wo man bie Ä'auraufchen h5l;er fchäijt, alß in Deutfd;Iatib,
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Snr33iifcblftimgung ihres 28ad)Slbmneben$unftguff «Pacht,
ftc auf ein«' ernte abjufebuppen pbtr ein ©ttief cum il>rem

©thmanje «bjtifcbueiben. 3‘brjäbeSScben magiajn beitragen,

baf, fic tiefen 'üerfuci; ber Sccferbaftigfeit gliUflid; überftebeu.

Olicht gern bat man fie in .Karpfenteichen
;
beim ba fTe mit bat

Karpfen einerlei 9iabnmg gemein haben, fo »erfiimmern fie il)s

neu baS tägliche 23rob. Sag @ute aber haben öie ätavanfeben,
baß fie mein fo leicht, mie anfcre gifebe, einen SNobcrgefdjmacf
anuebmen, UebvigcnSbehanbcIt man fiemiefcie .Karpfen, tntb

aud> fie lieben beu ©dmfmifr. 93iild) uitb cingcmcicbte Semmel
fallen ihnen oortrefflich befoumteu. 23on,Kiemcumurmrrii haben
fie ciel auSjufteben. ©ölje fanb au einer .f\'araufd)e au 200 Ser*

«äen, bie ihr bat 2IuSfebeu gaben, als märe fie blntrotb geflecFt.

2.1?ci0, jart, i'djuiacfbaft, unb and) frauteit <f>erfoncn uns
fd)äblid) ift ibrgleifd). 2Il$§utterjtfd)c fd)fagen fie befonbcrS
beu Rechten fdjrgutan. Da fie auch in ffeinen, ftebcubeu SSafs
fern, bie fo sielen gifdjen nad)tbcilig finb, gut fortlommeit, fo

mirb berganbmirtl), bem feine Sage große geidie anjulegcn
nicht erlaubtauf bie äCaraufd)en feinen gleiß ohne ertrag »er*

»Senben. 3mDe(ierreid)ifd)en ftibren fie bcu9iäuien3oblpl'cmjl.

SBorstiglid; in beu fau ft fließen ben {Semäffern , bereu
©rmib tbonig, mergelig unb mit .Kräutern bemad)fcn ift,

unb in beu großen ©eeen beä ganjen nbrblid;en (Europa, 511s

mal Deutfd)lonbe, hält ftd) ber bem Karpfen au’Sßertl)
«labe fomntenbe 23

1

e p (C. Brama, la Breme, 23 rad)fen,
S3 rö(fcn, Srcfen, ©leijeit 15S) auf. gr roitb jmei bis brei

§uß lang, mtb fünf bis, aber freilich etmaS feiten, jmatu
o'g spfunb fd)mer. ©ein mit großen ©djtippeu bebeefter

Körper ift breit unb bief, menn ber 2Slep fein gehöriges 3JU
ter bat, ccntt in ber Sugenb hat er eine biltme, ge |1 reifte

Cie|talt; fein .Kopf ifi nicht gar groß unb abgefhimpft; baß
Dberfiefer fleht etmaS sor, unb beu fdnsarjen Slugeuftem
»mgibt ein gelbmeißer, fchmarj punctirter 21ugenring, über
öcm rin fd)mar\er Jöalbntenb fühlbar iß. ©tarf gebogen
•ft ber fdjmärilid)« tftilarn, unb meiß bie .Reble unb "ber

^aud). ©übet farbig mit einer SÖJifdnmg tum @etb itr.ö

Schmor} fiuo bie ©eiten, fdjmärjlfcö unb jnm &(icil ermaß
s 'oletr bie gfaffau, Die 29 ©tral)l-.n Cer 2ifrerflt{fe finb

5i frbe XI.
\ 0
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ber ©lyarafter btefeg gifdjeS. Einige 33lct;e jeidmen ftd>

burd; befonberg fd;on glänjenbe gerben attg. Ste gifdjer

nennen ftc Seitblctje, fchen fte fll» Slnfßhrer au, weit ihnen

getv>&l>nlidj mehrere nad) 5nfoIgett pflegen, mib fdjenfeit ibs

wen, wenn fie in »6re 9?e£e gerathett, großnuitbig bae Sehen.

Stfatt l)ä(t fte für eine Vnftarbart ber Vl&fce (C. Erjtroph-

thtilmus) unb 23lct)e , mtb fcljlic f5t bicß miß ihrem furjen

breiten jtbrper mib ihrer Seicbtigfeit. (f ine anbre Vaßarbi
eivt t|t ber SBltpgufler, bie leicht eutßebcti fatut, wenn S3Iet;e

mtb ©tili er (C. Elicca) in @ittem fließe gefangen werben,

unb ftd) in ber SJngfi ihrer Gf);er nnb ihrer 9)fild; entlebigen.

(Sjern wohnt ber 33 lei; in berSiefe, wo er non Kräutern,

fetter Grrbe, 2ßurmern nnb 3'nfecten lebt, nnb mir um fein

@efd)ted)t foirtupflanjcn int Slprit unb Sttat) juni^ 93orfd;ein

fonnut nnb and; §li3ffc hefndit. ©einen Said; tagt er mit

ffnrfem @ep!atfd)er non fid;, inbem er ftd; jroffdjeti .ftrdiis

teru bincbbrdngr. Siefcg ©eväufd) entlieht, inbem baS

&ßeibd)eti mit beni ©dpauje auf baß Sffifffter fdjtagr, nnb

bie es brglertcnbcn jwet bis Drei 93Hfcbiter erfchrocFetr junicfs

^teilen nnb jwgfcid; ihre 3}iild; hott (td; taffen. ' 2Berbcn bte

51Beibd)en in biefeni @efd?dfte nur buvd) baSgeringßc frenibe

©eräufch gefr&it, ober erhebt fief) fdmcll ein fairer ©tttrm,

fo eiten fte wieber tu bie Siefc, unb bie Verhaltung beb 9tos

genö farm ihnen baS Scheu f offen. Sag 53?äiiiichcn fd;ctnt

btefem bet» bte gifd)ev eine $B«fi'erfu«ht newtien, nicht

auggefetjt jtt ferm, ©ehr weife i|t baher in ©djwebeu, wo
ber gang ber Sötcije oou großer SBichtrgfeit r|T, wäbrenb

ihrer Saichjeit baö Sauten ber ©Iocfen, felh|f an gefftagen,

Derbotben, feit bie (frfa&rimg lehrte, baß biefer ©cfeatl riete

Sanfcnbe entfernen famr. ©ic laichen nicht jtt gleichet Seit,

fottbcrit in Saufet;ettrdumen bou neun Sagen; bte grbßtcrr

juerff , bie mitfelit albbami, nnb enbltd) bie jnugjfett. 93et

ületbfi&ptirg, am SBrowicfcv = ©ee in ©djmeben, befam

man einmal 50,000 auf einettSag- ©ew&bnlicb breimal fo

Drei 9’iitd) ale Siegen fitrbet man nm bie ©eefräuter. Step
mad)t, baß faß alle @t;er, bereit man in einem fedjepfuns

feigen 23tei; 157,000 fanb, befruchtet werben, unb tragt jur

Ungeheuern' Vermehrung biefer gifdxtrt, trelj ber SÖiettge
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ihrer feinte , nicht wenig hei- ^rfr ^'Hnv du t'-'
n '

fein* Weift» ml affen uno bieSietmsiwem ewgoittfwt. iuif;

bn ©d tippen bev maunlidjen Slepe crfdfteitrc* ytt

ftfiiif jinbtdH'ii , fall wie Stufen. X'ic Betb#cn Wbe»

fidi an beweiben. Der Diarnc «Stritt s ober and) ©ernbvajfe»

,u1 q öiefen .iViqrin feinen IMpvuug mrbnnf«ii- Nato C«

S«!5 wrfebwintfn fie wieber. t>lugemb«ttl.d) «rtf

Seinbe bat ber Sieg. 3'im oerfdjlmgen ©elf*; Sartre »ab

eine Vienne nnbrer gifdje. ©ic SandKrentcu |mb liltigjge*

iTun, ein ücineiitlU'afrBcbce ©rcibjagen «»f *> ,e leigen vU**

ninullelten. 3«t jwei SRciben, jebe wm jcljn bre j»c»f

gtuefeu qeetbitct, taueben fiel) tiefe Sbgel abwecbfelnb ni.s

tn- nnb fehelichen fr bie über ihre weiße garbf fd)eu werben?

o'en Sifelje an bat feittre Ufer, wo fie feierte Arbeit b»bea-

Sind) 6er hungrige gifefoanr fddägt V-twcdni lerne .«raBen t»

einen gmgen Slcp, wirb aber and) mehl, wenn tic prallen

nid)t blo)l bao gkifd), fcnbctn beit Ifirkfgrütb gefugt baiHn,

pcm Slcp in ben Sirunb binabgejogen.

Sin iveigeß, »uoblfcbmecfcnbeß gleitet) bat öerr SJle^

(e(,r beliebt gemacht. Sv i(l für fRörbccntfehlanö pea gm*

fern Berti) , unb wirb fo häufig gefangen, bap matt tga

ctnfaljt nab räuchert. 3>« hinter fann man dm raffe**

a paeft unb mit einem in Sranntemem getaud)R» ©tnwcfrra

Sarob int Sattle weit eerfenbeu. 3m ©erame* aber t|Sjr«s

febes il' aller fo febr Schürft# für ihn, bng er ohne feto*

felbe febr leicfcs abfteljt. 3m Svanbeburgifchen taugt ms®,

Jitnial unter bem Sife, jnipeilen für 500—700 'iboterr ffi*T

einmal, unb in £ol|lein i|> ber gang berfefbetr

ergiebig. 3.11 Seile hat man eine artige 3lrt beb S*e?]F»rajp

erb ad) t. Sei heiferm .f;üunicl fahre» Sie gifch« &®*

Strom, einer trommelt, J.wei aubre fd)lagen aaf 9tmn

©eiten beb Slnjfcß mit ©taugen in baß 'Bager uufe f» 53*Ss

beit fie ben Sieg bahnt, wo aiwgefpamtte'JSche fernerem.

St leibet ftarf mt Sttigeweibewihmertt , auch wfrtlew <3®

baß bie ©djlffficbe» gifeher an ber bunftevn gav&e tutfe fcn®

fd) ttralem oben fcöärfertt 3fnntpfe fogleid) anfehtw ttowm

©a bei ben Sieben bie Sutwicflnng beß Syef- «»'

Slnßbilbung bev »tut genauer, ate bei atrbovn, fafofr:*

t&*
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irrrten fff, fo tttfrb eß unfern Befer« ntd;t mtanoenebm f,«nrtud) einen |i|d; »cii feiner 2Biege biß JUI- a^cifc^su bealcitenlinb tiegrrßen iifniialteii ber Oiatur and; bin in tu beumn*mn. piigleid; bienen bie 23Icd;’fd;cii (jrrfa&rmiacii baniberu einem Sömcife, baß, um £eid,e mit gif*! , u bÄfben mdn immer bie nuHifame, foßbare bei febr2 ?'
id)ni gtKbeit oft unmbg(id;e «erfeßimg emadfßner Sifcfeenot!,,9 fei; , .mb baß ber Sanbmirtl, nur auf bn S'aid Smerfen unb mir pn„ befehle Ärdnter in feine Jeid/e bnu

fn ,lr

tU
r
"

.
Uc6r

iSn^ bie ßügeugunq ber Sifcbe
l ,c <11IC^ >» Dnnfel geljrtflt iß, unter bie ar&fiten m/

^
Ü
fo an

n ' bie Clc ^ llttcr fn ben gluttjen ab.

h' s“
a
K

d
-

rf

«

»iod;te nid;t fragen: sjßie ifr ee> mba-
g,y

’ fc<T

|
b,e Aa,re beb 2Ba(fere, jumal bei beneu bie im^Oiufer Iatd;en , mdn bcu fdj»ad;glinimenben gunfen beßS b in. plbßlid; nufdbf^e? jPioglid;, baß bie STfL }!

,IC

,

rt " 6 bem Jf,bc fommen, au ©teine unb

in- >K
l

<r?.

f

r"' r

d,l
\
C ju »werben, «nb baß bie

b
’Ä fe^ ri5fh

c p'M;fog!eid; haftet unb biederberiudnet { Ded; auf biefe unb dbnlidic Kranen mim
Bicileid;t bie Natur nod; lange üuffd;Ihffe Jermeigern.Um bie Cntivicflimg ber 93iei;e tu beobachten ließ firf»Jfod; auß brr ©pm .fl raut er bringen, an beneu eine Sfleuae®* r eillfg Sln;t6, ber fo eben erfr gelaidn bür!I! fiIid; maieu unb feilte |te tu ein mit gtußmafjer gefülltes?

l &Ijerueß ©efßß. ©icfeö ffelite er ht ein Ji bef fcS
Sfd/eö 2R

" llb fi“fn »m b(n anbeii gab er

«KArff«*
8 1 2 *a3 e fanteu eine SKettge sarte

b d;d)en auD ben ffnevn. Sri trübem ScrfudnnSS
iaj„ je nad>bcm ein ©efdß ber SDiorge« : ober Nfntaaefonne
«>«

f
gefeßt ober in ©chatten gefteflt mürbe, auj bt sfüL

' 'SrSl
fr *bCV ^‘Uer el

'

r

"

6l9 tf * Deirtlid; konnte ber
an

l *
iw,

/
fw cbcr Dmre,t fü»«* tie befruchtetenC.ei ton ien tinbefnid;rcten uuterfdjeiben, inbem jene fidrer

! 3aM l verloren, 23ir febeu bou beiben
v ‘ ur ' U!bflH «" «iifin Rurige (159) befruchtete , am
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anbern taube (üper (160) bangen- Unterfudjt man ein rtt*

ft ß Gfp mit bem föergrbßerungßglafe, fo entbccft man tiueu

fcitredrtß liegcubeu gelblichen Dotter, ein beufelbcn unige*

benbcö gallertartiges Söcißeß unb jroifcbttt bciben eine halb»

ntonbförmige, »oUfommen belle Stelle (161). 21ud> am
unbefruchteten @pc bemerft man eben biefeß, nur ifr ba ber

Dotter weniger gelb. So erfd;eitit baß Q\) beö SMepß am
erfien Sage. 21m jweiten $cigt fid) itt ber balbmonbfbrmt*

gen Stelle eine (Bewegung. Dicfe nimmt ju, mib am brit»

tcn Sage entbccft baß (Bergrößerungßglaß eine biiitere, fic^>

um ben Dotter fchmiegenbe SRaffe, bie an einem Gfube frep

ijf (162). 3mm er beutlicher tuirb nun etmaß (Rdcfgratbdbn»

licbeß, immer mcrflidjcr bie (Bewegung nnb ber Umlauf
ber Safte in ben (Blutgefäßen. 21m fiebenteu Sage nimmt
mau (eben mit bloßem Singe an ben ©pent jmei fünfte

(165) wahr, in beneu baß bewaffnete 2Iuge bie Qlugen bei

gifcheß erfeiint (164-) So febr fid; ber jfiepf noch immer

in bau Detter ju ocrlicren febeint, fo (eben mir becb fd)ptt

in ben nubcfcbrciblicl; fleiuett ©efdjopfen bieSBirbelbeine nnb

(Rippen. 9led> immer umgibt eß bie (Jpbaut; aber tro(j

ber ülbnabme beß Dotterß mirb fi? ibm ju enge. 3?mmer

lebhafter bewegt (id; bcrCmbvpo, flopft mit feinem Sdjwanje
an bie Sbnre feineß ©efdugniflbß, unb ift entlieh glncflid)

genug, fte jit btird)bred)en unb mit fcitiftn Scbwanje jtcb

ben Eintritt in bie SSBclt ju öffnen, wobei er burd) wieber«

bolte (Bewegungen ben dlopf com Dotter loßreißt (165).

Dieß gefd)iebt, je naebbem ftd; bie ßiper in einem @rab ber

SBarnie beftnben, jwifeben bcm ftebenten unb nennten Sage.

Jpat nun ber fleine (BIcp baß oerlaffen, fo cvfcbeint er

in feiner wahren ©löße fo dußerft flein nnb Jrtrt, wie wir

ihn bei (166) (eben; ad;t Stunben nachher iß er fri;on merf«

lid; größer (167); aber oon nun au gebt fein 2Bad;ßtbum

langfamer cni Statten unb in brei äßocbcii bat er trfr bie

©rbfse (I6S). Dod; mir btirfen fo fd)uell nicht geben, muff

fen bei jenen faß nnfkbtbarcu ©cfd)öpfen nod) cameiicu.

Qlnßcr beit oben erwähnten Sfugenpunctrben entbetft man
gleich am erßen Sage, nadjbem ftc baß (J>> ncrlaffm haben,

nod) einen «Bitnet, ber, wie mir an ben jwei cergrbßertrn
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(169. 1703 wabrucljmen, tifditß attbcvß aTS ber 93?flgett ifl.

3SiVfc 2Berfftätte Deo 23lnteß miD Der ©äfrt war freilich »ehr

frt*il>c n&tbig; fic ift bie JlüdK, in tcr Daß, maß ber 2Me»;

ju feiner Oiabrung bebarf, gehörig 3ubercitet wirb. 3c(jt

bemerfte ber 9laturforfd)er, bem wir liier felgen, ball Cie

-fahl ber i»ulßfd)lage fd;rn auf 60 in einer SWimite flieg,

ba juoor baß Xiei'j'tee ßmbrpo unr 30—40Ü)iale gefdjlagctt

barte. Slncb fmib er eine große 23erdnberung in Der garbe

ber 23lutfügeld)en im .fierjcn unb in Den ©cfaßen. 23ieber

batte er tutv een ber ©cbwaitjflcjfe Spuren gefc&en. 31m

fünftel» unb ben fclgenben Jagen jeigte ftcb Die SSruft* unb

9?ücFeuflofj'e, bic ©d)wau 3 flofle befam ihren halbmenbf&r*

»uigcn SJußfd)ttitt, von ben übrigen war nod) nidu5 ju er*

feuuett. dagegen aber erfebienen «nt neunten mtD beit fol*

geitDen Jagen auf bem SWcFctr fenberbare glecfeu , Die bei

jtarFcr 23ergvfc§eruiig regeliefe ftcinfbrmige giguvrn (171)

batten. 35ie(3 ftub Die ©ebuppen, Die attberß a auf bem

jiopfe , attberß b auf bem Suicfen, unb wieber attberß c

cm ber ©eite geformt fiitb. 3lber noch el;e ber 23lc»; fo weit

tji , Faun man fid; mit einem piet tägigen baß präcbtigfte

©djaufpiet, bureb febr ftarfc fBevgrbßcrimg, bereiten, unb

ebne gerührtes SlubenFeu au De» ©djepfer wirb wobl Ohe*

»nanb Den Jtveißlauf feiueß 251nteß beebaebten Fbnnen (172.)

9ial;e am J\epf boftnDct ffd> baß Jpcrj d, baß aus einem

bünuett, häutigen ©aef (173), voll jflrter SölutFügelcbcn,

befiehl, bie ftcb in eine faefformige ©dilagabcr <s ergießen.

£)iefe jicljt fid> jufanmieu unb beferbert nun bureb ein fünft*

volles üritcfWrf Daß 23lut weiter in Die große ^ulßaber.

Söäbreub baß gefd)icbt, führt eine Jpeblabcr bem i;erjen

neiteß 23lut ju unb fprü(st cß in ben nie rubenbnt '))ulß*

aberfaef. ßß würbe miß 311 weit führen , wenn wir alle bie

23 utetefafje unb 9ibern , bie wir an bem @efd;bpfe Üben,

nennen unb befd/reiheu foütcn. 20 ir begnügen miß batnit,

weun uufre £efer mit QlufinerffaiuFeit fcrcfcß faft uuficbtbare

gifdidicn betrachten, unb von ihm hinweg ihre 23licfe »uit

freu 0 ig er 51 ew unb erm» g jubem erbeben, ber and» baß Äleinjte

311 einem JJenfmal feiner 9)'ad)t unb ©üte 311 macben wußte.

£od) wir breeben ab, unb fonmicn je(;t 311 Der Mitten .ftar*
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pfenfamitie, bereit SDiitglieber geteilte Sdiwdnje haben.

Unter ifyiteti iteiinett lvir juerjl b ie uicbliche (£|(ri§e (C.

Phoximis, Ic Juiron, SPtlerftl'd) , (Ürtmpei
,

(in nnfrer

©egetib) grille ( 1 74-) Sie bat einen feblanfrn, länglich

runben, burd;ficl;tigeti Äbrper, bereit äußerfr jarte Schupp»
eben mit einem Schleim überjegen jtnb, uiib jeidnut ficb

befonber# baburd) aub, baß in ihrer ©auch» Sifter» nnb

ffiücfenfloflc jehtt Strahlen gefunben werben. 5hr fetifbr?

mig geftaltcter dlepf (|t eben grünlich fchworj, bie Riemen«
berf'el ftnbgclb, bie gleidjiangcti Jtiunlabcn reth eingefaßt
nnb bie fdjwarjcn Singen mit gelben Stiugen umgeben. Sü
nige haben einen fcbivflrjen, anbre einen bunfelblftnen 9iü»
efen mit hellgelben Steilen. SSwttte glecfen nnb Streifen
geben ben Seiten ein prächtige^ Sinfehen ; bei einigen fd;iU

lern fie Sd;arladweth, bei anbei n glanjenb ©lau, wieber
bei anbern Silberweiß, ©ewbbnlicb hat bie (flinke eine

gerabe mnS laufcnbe Seitenlinie. Sind) biefe paßt bei einis

gen 311 her übrigen ^radit ihre 6 Sinjugö, nnb ifi 3111V eiten
himmelblau mit fdionengribnen giitfaflutigen. ^»ieju femmt
noch bie blaue Siücfeii; nnb Sd)wanjflc‘|fe. Bie übrigen
fiiib brannrotl) nnb ba, wo fic am JVorper fepftgen, fchbn
roti). ©ewtß barf biefeS fd;fcne @efd)bpf, ob eö gleid? nur
ein paar gell lang wirb, unter bie fchbnfieu feincb ©e«
fdplcd?ts geredmet werben.

Sfllentbalben in Europa unb im trbrblid>en Slfien finbet

man bie Cfßri^e in Haren S9ad)cu nnb glüffen gefeüfchaftlid;

lebenb. Sie vermeibet gern bie 9?dheanbrer gifche, bathre
Feinheit jebeö anbre SietrungSmittci, fdpeuuige ^liidKaub»
genemmeu , n tunhg rieh macht. Ber Jpecbt titib bie Quappe
peilen ihr fehr nach. Bafnr vermehrt fie fid> aber and)

ftarf. Ben« ihr Siegen ift für ihre ©rbße oon anfebnttchem

Umfange. Sie gibt ihn inr 9Jiai nnb ^tnriiiß von fid>, nnb
geht 511 biefem @efd)dfte in bie liefe hinab, ba fie fonfl,

ber 2Bärme wegen, fltij lieber an ber Cberflüd;c anfbält.
Sinßer ihrem Elemente faiut fie e& gar nicht lauge ane»
halten. Shre Siahntng fmb 3fnfeefen nnb ©ewürme, he»

fonberS fangt fie gern an ben SBursein ber (ifrlenbaume, bie
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Der ©trcni be$ ©«(ffrÄ entblbfjt bat. £>afcn befbmmt iljt

enjkrft jartcß glfifct) fine flngenebme 23itterfeir.

2ln feilte« rotben 2/ugenringen, ^en rollen Steffen tm&
beit uierjel)» ©trablen Dev 2Ifterflof]e ift baß 3t o t i> an ge
(G. Ruiilus, la Busse, StctOflofler, StetbfieDer 175) so»
onbern jtarpfenartett leid)t j« unterfdieiben, nur mit Cer

tpib^e (C. Erytrophllialmus, Rosse de nviere ) f)at eß fo

fiele 21 el;nlid)ffit, Daß mehrere beiDc filr ©int 2Irt halte»

wollten. ©aß 9totl)ouge fdjeint De« Ucbergang non Den

breite« }u Den fcbnialeti Karpfen ju machen, boch gränjt

ti> an jene naher, a!ß an Diefe. ©ei« 3t liefen ift runb «n&
griliilid) fd)rcarj, Die ©eite« ftuD ftlberfarbig, Die glojfett

grofj ;
blutbrotb Die 93rufts23a»d)s «uD Slfterflojjen, braun*

rorb Die auf Dem Stncfcn uub am ©d)ivanje. 5« reinem

glufj* uub ©ceivaffer, wo ©anb = uttb SÄergelgruitb ift,

wohnt biefer gijd). ©De Die ©Derbrildje cingcbämntr wnrben,

fteng man ihn fo bauftg i« Diefer ©egeuD, Dnfj man Um
alb ©d)meinef«tter brandete. 3» Dev SDiitte Deß Sftaieö

Iaid;t er. ©eine grünlichen Gier , Demi man in einem

84570 gefunDen bat, werben im ©{eben 53ewunber*

imgßwttvbig ift Die ©ddauigfeit biefeß gifdh’ö. ©r wählt
jtini £aicbcn bie 9)?ittag6ftunbe, weil eß Da am rnhigften

auf Dem UBaffer ijt, iino Die iljm fo gefährliche« gi|‘d)er iljrc

SPiittagi-tafel halten, ©o lange er 3cni anb auf DemöBaffer

merft, fo bleibt er in Der Siefe. 59?an legt ihm Steifer

hinein, bannt er fid) Daran feine» Sfaid)» entleDige. 3«
©eeen, wo nur feite« gcftfdit wirb unb lvo Die Dt.otbaugen

in 5l)?cnge finb, bat mau bemerrt, Dag fte fid) jmn i’aicbeu

in woWgcofDneten ^tigen fortbewege«. ©in ^'aar Sage
forber foninit ein fleineß ©ommanbo lauter pljldwerj Dann

folge« alle Sioguev unb Die übrigen fDJiidmrr be|d)Iiegen Den

3«g- ©ie fd)t»immen in Dichten ©lieDent, uub «ad) ihrem

2/lter utiD ihrer ©rbfie rottenweife georbnet. Unterbricht

eilt SufafI bie 9tcij>gcffUfd)afr , fo,fgmmelt fit fid) halb

«lieber, ©ie fiub fdjiver 311 fangen. 3 br fjleifffl i|t jwar

angenehm, aber Die fiele« gabelförmige« @räthe«erid>iverpt

feinen (liciifl. Um ihvee angenehmen ’ducj'chcn» willen hält

man fte gern jur 3 ierDe in ©artenbaffins.
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3m (üblichen Sentfchlaub, tti grati!reich , gngranb
unb 3talien lebt ber Sauben (C. Leucifcas, La Vandoise,
Ic Bard, 2Binblattben 176) in reinen fließenben äßaffern,
unb ndl>rt ftd; von SKildfeti unb SZBdrittevn. Sei unß bleibt
er immer nur fleitt nnb wirb nid;t leicl;t über 6 — s £cU
gefuitbeti

;
in granfreich ober hat man gauben von einem

§uß unb in gnglanb von anbertßalb angetrojfen. gr ver;
mehrt ft d) fetjr flarf unb laicht int 3uuiuß. Ser cf?ed;t unb
23ar|ci? (teilen ihm ungemein ttadj, aber oft rettet ißn feine
gertigfeit im Schwimmen, beim er fließt wie ein «Pfeil,
©ein weiches, leidjt verbaulicheß gleifch mürbe feinen ©enuff
empfehlen, wenn ttidn bie vielen ©rächen eß unmertb
machten.

e

Um ihn ju fangen, bebecft man hbljerne Steifen
fo mit Krautern, baß er, wenn er feinen £aid; barauf ab*
fegen null, eiugefchlojfeu tvirb. <?r jeicpnet ftd> burch bie
eilf Strahlen in ber Slfter = unb jehn in ber ßTücfenjTcffe
auö. ©ein mit mittelmäßigen Schuppen hebedfter Körper
i(t laug geftrecft, ber Jtopf flein, ber Sberleib graulich grün,
amveilen bräunlich, ber Unterleib (Tiberfarbig. £iic glojfett
ftno graulid) weiß. ü)?au fatm ben Sanbett eben uidtt i«
ben vorjü glich fcb&neu gifdten rechnen. Sefto mehr aber
bie tvirflid) prächtige £>rfe (C. Orfüs, /’ ü/je, Urff,
Serfling, grauenftfch 177), bereu lilublicf ben Bürgern
Slugßburgß feljr oft Unterhaltung gewährt, ba viele Srfen
in einem ©tabrgraben jur ^ierbe gehalten werben, unb gierig
nach bem Sörob fchnappen, baß man iljnen auwirft. ©onit
freien fi'e SBürmer, 3ufecten, fette ©rbe, gifchbrut. 3hre
prad)ttge Srattgefarbe , bie hie unb ba fflbern fd;illert, ihr
bervorßebenbeß -Dberfiefer unb bie vieraehn Strahlen in ber
SIfterfloffe aeichnett fte fchr aus. Oft fchon ift fte mit bem
chineftfchen ©olbfarpfen verwechfelt werben, bem fte itt

Siücfftchr ber ©ch&nbeit atemiich nahe fommt. Sluch im
löranntweiii verliert fte biefe nid;t. 3n ben glüffeu, ©eecn
mtb £eid;en beß füblichen Seutfd;lanbß i(i fte au j&anfe.
Slußer bem 2Ba|fer fleht fte leicht ab. Sind; in au fleinet»
©artenbafftnß halt fte fid) nid;t gar lauge. 3m 9Jiärt unb
2Jpril laid)t fte, unb fegt ihre Keinen, gelben gier an Äräus
fern ab. 3hr gleifch, baß r'othlich unb wohlfchmecfettb femt

gifebt ii. , ^
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feil., wirb nid)t (jauffg gegeffett. ©ieß wieberfäljrt wehr
einer aubent ©rfettart, bie tut Slücfeti blaugnlti, an ben

©fiten utib am 33aud;e ftlbrrweiß ijl, unb in glüjfeu ges

funben wirb.

©e»i)!)iiitcb att bett ?eiffenbfieti ©teilen ^Demfdjer,

Ungarifcber, granjbftfc^er unb SRuffi'fdjev glttfie f)ält fidi ber

Qllanb (C. Jcses, le Vilain, Manier., ©öfe, ©engling,

©ieffepf, SJratftfd) 178 ) auf, unb erreicht juroeilen eine

©rbße tton jwei guß unb eine @d)were von 8— lö^)fa«b.

©ein fiarfer -(Torper, fein biefer nbgefitrmipfter tftopf unb bie

14 Straffen ber Slftcrfloffe ntadjen ihn fenntlid). Stnges

uebnt ift fein Slnjug. 9fn bem buufdblatien dlücfcn granjt

eine gelblidje garbe, bie weiter herab in hellblau übergebt,

taS am iöaudie bentgew&bnlid;eit ©ilbevroeiß ^lalj macht,

©ie großen Schuppen haben einen bläulichen Sianb. ©ie

gießen finb biclett. ©e(jr fcbuell (cbroininit ber 9llaub unb

rettet ftd) babuvd) oft oor ben SRad)(tetluugcu lei J?cd)t§

unb atibvev 9iaubftfd)e. Um ©fern bevuni laid)t er. j)ir,u

g -braucht er gembbnlid; ad)t Sage. Werft er aber, baß

falte aBitteruug cintretett will, fo ttolleubet er bieß ©es

fdiüft in brei Sagen. 3?n einem atibertbalbpfünbigen Sllanb

fanb mau 92,720 ©irr, bie bie ©rfeße beS WobttfamcuS

batten, ©aö Sßftdjetbuni ber Stritt gebt febv Inugwm reu

©tatten. 3'm Äodjen wirb bae gleifd) btefeS gifdieS gelb,

übrigens aber itf er fett, rooblfchnwtfenb unb bat nur wenig

©ratbe. Warinirt foll er befonbeve angeuebm fdimecfen.

©eine fcan 5&ftfd)en 9)amen »erbnnft er tbeilS feinem Slufeuts

halt um Wühlen, tbeilS feiner Unfnubevleit, ba er alle

«Urten oon Uuratb frißt. 2ßo bae ÜBaffcr einen Harfen Jug

bat, fanti inan ibu leicht mit eingeweiebren ©rbfen angelt:,

©ft bat man ben 9ilanb mit einer aubern Äarpfenart, bem

©obel (C. lloTmlo), öerwcdbfelr, ba boeb biefer fdjmaler

unb auf bem fRücfeu grünlid) ift.

9lur ein Heiner gifd), twu vier, b&d)fenS ad)t 3bH» ift

bie U cf l e » ( C. Allnn nus, r Ahle, T Abtette . Uvcfelep,

SMüte, SBfißfrd), Oiejfling 179). ©ie ftnbet ftd) in allen

großen glüfleu nnb ©eeni ©rtit'd)!aube in Wenge, unb führt

bie unb ba ben Ölameit ©ebneiber, waS ein wigigtr Spott
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fein feil, irernber, rote alles, maß eine« ganzen Staub ber

bürgerlichen ©efeüfchnft läd)erlid) macht, ummftdnbig ift.

Ber dtopf bev Ucfle») i|l fpifjtg, ber Siiicfcn (d)mad) gebogen,

bev ©auch nad)enf'onuig. Baß heroorflehcnbe. Uutevfiefev

«ub bie 21 Strahlen ber grauen Slfterfloffe machen ben ßhas
rafter ber Ucffep auß. Sie ifi »n ber flad)en Stirn bis

jtim Sdpvanje bin olioenfarbig mib fd)mai$ punctirt, unten

ftlbermeifi. fOTit ctmaß 9totl) mitecmifcbt ifi bie meipe

SBruftfTcfjfe, gn'tnlid) bie Sdjmanjs unb SfaifFenflpjfe, Sie
£aid)jeit ifi im 5?iai «nb 3uni.

3hre bannen, letdjt abfalleitben ©c&uppeti merbe» jur

fflcrfertignng falfdjcv perlen gebraucht. ©on(t fteng man
eben bejjmcgen nur Sßrrmß eine jahUofe SJlenge UcffciK.

Sa man aber l;tc^u fcljr enge Dielte n 6tbig ^atte , fe mur>c
and) bie S5rnt tin^Iid)er gifd;e mit iveggefangcu, maß utn

achte beiden nie mertb mären. Bober mürbe i£>r gang
unterfingt. 23ie£leid)t ifi cß unfern Sefern ttid)t unangenehm
Jtt erfahren, mie man in ^Oavie , mo, menigftenß fonfr, neb

febr eiele feate mit ber SBerferttguttg nuäcbter perlen ndm'=
ten, biefeß ©emerbe treibe. Sludj in brefer äTunji ift man
non einem unboUfcmnmen Slufange nur atlmdblig meiter

fprtgefdbritten. (fvfr beliebte mau Keine Jli'ige leben mir
Ucflet>;©d;uppen. Siefe Werfen faben jwaf fd/ou auß,
aber bie ÜBärmc beß jpalfcß Ibfie beit Seim leid)t auf, uub
nun mürben bie perlen matt unb ben Barnen liebten bie ©djups
peit am J£)alfe Bieß führte auf eine anbre ©ebatiblung, nnb eß

gelang ber(?rftnbfamfcit ber granjofen fpgnt, baß nur ein grp;

ferdtenneribre falfcben perlen uou dd)t rrientalifcben unters

f(beißen Faun. Srfi rbnn ft e bie ©djttppeti in ein mir reinem

SBafier angefiUltoß ®efdß, unb reihen ftc eine Seit lang. Saß
fcbntuQige SBaffer mirb nun fo oft ahs auß reines mg'.-

goffen, biß bie Schuppen, bie man aber nidjt anrdbf •«

barf, baß 2Ba|frr nid)t mehr färben. 3eljt bleibt ucm-Sit;
ber ber Sd)uppen ein ©obenfafj jurrief, upu bem baß

ÖBnffer behutfam abgegcffeit mirb. Siefen permifd)t man
mit J^aufeublafe unb fo befommt man bie fegenaunte orten;

falifcfce ®|fenj (Essenrc d' Orient), bie eigentlich ber gär;

he|foff uuäd)ter perlen i|i. ©on ihr mirb, oermittclfi cf;

17 *
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«eg ©taSrbbrcfjettS , in büntte bläuliche ober weiße ©las*
fügeldjett ein £rbpfcben getban , nad» allen ©eiten forg*
faltig »erriebett, unb bann ber Sauer unb ©cbwere wegen
mit 2öad»S auSgefüilt unb cartcnnirt, ober bttrd) eine mit*
ten burtbgebcitbe Sßapierr&bre juitt 21nrciben gefd»tcPt ge*
mad)t. fP?a:u Faun ftd» Vorteilen, baß fDlilltoueu ©d»up*
pen Der Udflepe jtt biefem ©efd>dfte erforbert werben , nnb
mit Vergnügen öerfdjaffcu mir unfern Sefent ben SInbiicf

beS gangeS btefer gifd»e auf Der ©eine bei 9>ari3 (ISO).
Sie in einem greife im 5Ba|fer ftebenbeu spfdbfc folien
weiter nichts, als bae ©eraufd) beS SBajferS oermebreu,
waS bie Ucfle»;e fo fef>r lieben. 3« Dem Daran bdugenben
Dieije beftubet fid) geflocftes 23hit aus Der §[eifd;bauf.
es Ib(i (id> a(Iinälid) auf unb locfc bie gifd»e [»erbet. SWit
Singeln au >))ferDe[)aarcu unb SBümtent als Klober, »«[»ent

ft'd» einige in einem Jlabne, inbeß anbre weiter [»inten mit
-Spanien , ÜBurfnet^en , Suggarnen u. b. if»r ©IücP verfueben.

Sod» will man biefe Slrten beS gifdjfattgS nirgenbS gern
jugeben, »teil bie engen, (»ieju nbtljigen Oleße immer für
bie S3rut anbrer §ifd»e uad»r(»ei(ig ftnb. 91ur arme Üeute

"

elfen bie Ucflepe, beim il»r gleifd» ifl uufc&ttiacfbaft unb
grdtbig. Sie großen ftnb etwas beffer. 3br grbßteS 93er*

bienjf aber befle[»t Darin, baß viele dfaubfifdpe ftd» an ibnett

fatt effett mtb baß ft'e gut jum Jt&ber taugen. SDlarinirt
werben fie juweilen für Heine SDlarditen auSgegebett; aber
wir t»aben fdjon oben gejagt, »voran Der Setrug jtt er*

fennett ift.

3m 91amen ber 91a fe (C. Nasus , le ISazos, Olafen*

fifd» , -Sefling , ©d»reiber, ©d»marjbaud), ©cbnqper,
SBafrill 18 1) ift febon ein £[»eil i(»reS (SbarafterS eut!»alten.

©ie bat einen unter baS fhimpfc Sberfiefer jurücfgrjogeneti t
SWunb. 3u ber 31 ftcrfIp|Te beffnben ftd» 15 ©trableu; baS
93aud»fe[[ ift inmenbig fd»marj, waS ftc iuand»ai 9)erfonen
ecfelbaft macht. £üd»erlid» ift baS SJorgeben, biefeS
©d»marj rüljre von Den febwarjen 3nfecten [»er, bie fie

frrffe. ’ilts ob bie dvül»e imvenbig grün unb unfre gefieber*

ten dtirfd»enbiebe rotl» ober gelb ober frbroarj »vdren , je

nad;bcni ft'e Äirfd;en ge|loi»[eu babett
I

ga(l im ganjett füb*
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pfHtcOen Europa ßnbet mcui bfe 9?afeu in aßen gftlffen unb
Seeett. @ie werben beit einem halben $)fii!ib uitb weniger
biß auf jwei qjfunb fdjwer angetroffcn. 3n grauffiirt an
ber Ober, wo fte Springer and? Sd?näpel beiden, erfchcis

neu fte im Slprü gar häufig. 3b r Jt&rper iß fcbmal uub
lang. Ser Ieid;t oliuenfarbige äfnßrid), ben man aufbem
SMcfeti bewerft, verliert ficb an ben Seiten uub am ärand?e
8<nij. Sic|e ftitb ftlberfarbfg. 3» ben Siefen großer Seren
iß ihr Slufentbalt. Um 311 laichen, »erlffflfen ft'c biefe uub
geben in bie Str&me unb gltiffe, wo fte ihre £t?er att Steif
neu außpreffen. Saß 9Jiännd)en befommr in ber ?aid?jeit

auf bem .Körper 1111b au ben gießen fcbwarse gierten, in

bereit «Kitte man bet jungen Otafeu erhabne fünfte wahr»
nimmt.

3tt ungeheuren ^tigen erfcbeittett bie Kafen jur Said?*
jcit bei Slugßburg , unb bereiten ben gtfdjern einen reichen
gang. 3u glijtflic&en 3a breit f'attu matt auf breißig hiß
bierjig Saufeub Starte rechnen, bie fte befotnineti. Sie

* §ifd)er haben bie Scmerfung gemacht , baß mehrere Olafen
im älicßboben wählen, unb bann ihren Said? an Steine
fprußen, wo er fiel? fogleid? fe(I anflebt. Sn einigen SKod?en
fte(?t matt ebettba, wenn baß üBajfer recht ftar ift, gtcid?fam
Heine Rolfen emporßeigett, waß tiichtß attberß alß ber
belebte Said? iß. ößetm bie Said?nafeu ftd? bcrfanmteln,
fo begeben |td? bie nod? unreifen, nicht laid?ettben in biß?*
ten Schaarcn an feichte Stellen. Siefe werben bon ben
gifd?ertt oerfchont. Sie 9lt?3al?l ber «Kild?iter iß tiberwie«
gettb groß. 21'etm bie 3 uge 3um Saidbeit ftef? berfammeln,
fo geben einige bei 2iugßburg ben Sed?, anbre bie 2ßcrtad?
hinauf, unb in biefer fattn man nabe bei 2Jugßburg baß
©ergtulgen haben, mehrere £aufenbe, bie eben je^t gelaicht
haben, mit Kegen tmißeßen ttttb fangen 31t ßben. ‘kleiner
alß bie Kufen imfrer ©egeitb follett bie Souatt* Kufen fet?n
unb boll bott SfBurmertt gefuiiben werben.

Sd?abe iß cß , baß bie große «Kcttge bon (SJräthen ben
9?afett beit Zutritt in bie Raufer, wo man etwaß mehr auf
bie £afe! weiibeu fattn, oerbiethet. Senn an SBohlges
fehutaef fehlt eß ihrem §Ieifd;e nicht. Sod? freut ee beu
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SWenfcbenfrennb, wenn er, auch in eben nicht ftfdjreic&en
©egenben , beit Sinnen ftd) tun wenige jfreujer eine amte;
nebiiie gitd>)yveif e t?erfd)affen fietjr , maß bei unö um bie
Seit bcß Bafenlaid)ß ber gnll itt

,

eß aber wohl tiid;t fepn
mochte, wenn bie fatalen ©ratbcu nicht wären.

2ßol)I bie fleiitffe .ftarpfettart iff ber Bitterling (c.
Amarus, la Boiwiere, Pcteuse 182). ßr bat faum 5wei
3i'U tauge uub einen Breite, tinb «jeid;ncr ftd; bureb jteben
©trabten in ber Brujls unb Baud;ßoße auö. ©ein tfopf
t|l Hein unb ficlf&rmig, ber SRücfen unb Baud) haben eine
llarfe ÜSblbung , unb ber burd)ftd)tige feib iji mit großen
©chnppeu befleißet. Oben roll), unten gelb ift Cer Singen;
ring; baß ©riitigrtb beß SMcfenß gebt an ben ©eiten in
Cielb über. Der Baud; tfl weiß. Die grünlid;e ©dbmanjs
unb 91 tiefen flöße außgenommeu, ftnb bie übrigen rotl;lid).

Der Bitterling liebt glüße mit ©anbgrunb , uub gebt
auß ihnen in ©eeen, burd; bie ein gluß flr&mt. ©eine
Brut ijl febr jablreid) unb fättigt bie SRaubßfche. ©d)on
feine Äleiubeit würbe if;n für unfre ,fuld)e neu feinem gros

*

fen äüertl) fepn laßen, wenn nid)t feine Birterfeft noilenbß
alle Suff, ibu ju genießen, benäbme. ©ie rul>rt baber,
weil man il>n nicht leid)t bfftten fann , ol)iie feine ©allem
blafe ju jerfpmigen. Bei biefer ©id;erl;eit »or ben Bach*
ffellungcn ber fföenfchen unb ber SJienge feiner äußerff fleü
neu ©per, füllte man glauben, er müffe febr baujtg fepn.
Da nun aber bie Erfahrung biefe Bermutbung nicht beffm
tigt, fo muß mau annebmeu, baß oielc räuberifche 2ßa|fer»
gefcb&pfe feine ©per lieben mbgeti.

2luß ber Borbs unb Dfifee begibt ftd) bie £ie ge (C.
Cultratns, ©icbel, ©übel, ©cheermeßer, ©icbling, Dünn?
baueb 185) in bie glüße, bie in fte firbmeu. 3b re Blagcrs
feit fd)eint ihr ihre Bauten erworben ju haben. Doch
erreicht fte eine Sänge twn einem biß jrnei guß. ©ie macht
ftd) baburch unter ihren ©atfimgßöerwanbten feuntlid). baß
ihre 9füdenßoße ber Slfterflojfe gerabe gegenüber fieljt.

lieber ber 9J?uubbffnung il)reß fleinen älopfß befmbet fid?

eine ßrbbbuitg, ober ein beweglid;eß, mit j£>ügeld)ett bes

feßteß, fnbd;erucß Blättchen, unb bogenfbruiig fleht bie
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untere Äinntabe beröor. ©rütt unb bunfejgratt iß ber

«Rücfeti, ß'tbeifaibig jtnb bie suiamniengeöriicftni ©eiten,

utib tu eine fd;arfe ©d;neibe lauft ber biintie 23and; jufam*

men- *et wenigen gifd;cu gel;t bie Seitenlinie in fo man:

nigfaltigen ,
fdjlangrnfbrmigen «Beugungen fort. Der @il*

berglauj bt'efeö $ifd;re bat aud; für ii)n bie traurigen geigen,

beit bal @l«u 3
«ube, Sluffeben ©rregenbe unter ben 9)?eufd;en

nid;t feiten l;at- ©eine geinbe bemerfen ibn nur befto

leid;ter, uub eerfolgett ibn bejio grimmiger, unb er blutet

jwifd;en ihren Jahnen, wenn fo maneben anbern feine an*

fVMud;lofe @d;iammfarbe bem feßarfen Sluge ber ©ee* unb

glußrätiber entjiebt.

3m SR«i fe^t bie ^iege ihren ?aid> an Krautern ab,

wo il;n bann bie woblfhatige ÜBärnte ber ©onne, aul ber

rägticb fo oiele £ebenlfraft firbmt , belebt unb entroicfelt.

gßilrnttr, 3tiferten, fette (irbe fiub bie Dlaßrung ber $ks

gen. 3br gleijd) iß mager unb grätßig, unb wirb eben

beßwegen gar nid)t befoitberl gead;tet. 2lber aud; bal ge*

bbrr mit ju ben wo()ltf)ätigen (Jinricbtuiißei! in ber ßlatur

unb ihrem großen ^ujammeubauge. 2ßären alle gifd;e für

bie SfTicnt'dfcn gleich genießbar, alle für fie oott gleid;em

gUfvth uub ÜBohlgefd;macf , wie febr wiirbeu bann eine

St'ienge üßaflfergcfdjbpfe 511 beflagcn feßn ! 2Bie halb würbe

re innen au hinlänglicher Nahrung fehlen, unb wie wür*

beu uidjt aud; fte in ihrem Elemente bie Erfahrung vieler

Saitothierc mad;en, baß bie ©ränjen ber J£>errfd;aft bei

©enfeben fich gemetttiglid; auf .Roßen bei $£l;ieneid;ö er*

Weitern.

üöir haben fd;on einige SOlaleeon ben l;errlid;en garbeti

gefprod;en, womit bie Olatur gegen einige gifd;e fo frei*

gebig war. 2lber nid;tl gleidn ber unauli'Vrecblicben Fracht

bee d; i 11 e f i f d) e 11 ©olbfarpfen (C. Auratus, la Do-

rade Chnoise, ©olbftfd; 184), ber mehr als irgenb ein gild;

beweist, baß aud; oiefe Slßerflafle ihre Pfauen unb @cli*

bric- habe, ©ein 2lnblicf erregt felbft bei benen Iautel

©rfraunen , bie mit ber ©d;bnbcit fo maitd;er ©cfd;bpfe

längß oertraut ft’nb, beim er iß ein Älfinob ber Olatur,

bem fte nicht nur bie fd;&ußeit, reiuften garben gab, fon*



200 ©er #i«eflfcj)e ©olbfarpfen.

bern ge noch überbieg mit ©olb; mib ©ilbergaub übers

greute. ©er ftarfe ©lati}, ber v>on ihm ausgebt, gleicht

bem ©chinuner einer glübenbett ^ot)!e nnb leuchtet burch

baß ÜBaffer, in bem biefer gifch geh bewegt, wie burch ben
©ramitemein, in bem mein iljn aufbewabrt. 9fur Ibet ber

ledere ttad) unb «ad? ben ©d;Ieim auf, een bem ber@Ianj

berrübrt, unb eß merben bie garben «id?t nur matt, fotis

bern fte öerfd;minbett fag ganj. Uebei'äiebt man hingegen

ben tobten außgegopften gifcb mit einem girnig, fo erhält

biefer ben ©dgeim unb mit ihm ben ©lattj. 3b» öovjüg*

lief), biefetr ©olbfarpfen, halten bie »ornehmen ©binefer,

bie überhaupt einen Uefmgug an ben präebtiggen gifepen

haben, in porcellainetmt ©cfägett , ober and? in redjt hellen

©laßfugeln , bie eine hinlänglich groge Segnung haben,

bamit fte jmar ?uft fcpbpfcu , aber nicht heranßfpringeu

fhnnen, in ihren Sinimern , fo nie fte auch ihre Sugtcidje

bamit befefjeti. gilt beu laiferlidjen Jpof in ©lg»» merben

fo fogbare Sßafen junt 58ehält«ig biefer gifepe verfertiget,

bag man an einer brei Sahre arbeiten faitn. ©ie ftnb aber

aud) fo fd;wer ju mad;en, bag unter jwei huubert ©tücfen

faurn einß gerärg. 93iel Unterhaltung »erfchafft bie ©es

(etlfdmft biefer gifepe bem fid) überhaupt nicht tobtarbeiten«

ben Shinefer, unb Junta! bem grauenjimmer. ©ie ergbfjett

ftd> au ihren lebhaften Semegungen uub bem bunten gars

benfpiel, baß ge heroorb ringen. UBeil biefe gifche ben

©chatten lieben, fo thutman etwaß@rüiteß in ihr@efäge.

©od; mug bieg et" .aß fepn, baß bem SBager feine ©cpärfe

mittheilt, bie ben 23e»o&nern bejfelben nadnheilig fevm

mürbe. 9EJ?it Oblaten, feinen ©emmelfrunten, gebbrrten

unb bann yi Pulver gegogtien ©perbottevn, and? mit

©eptveineg-.
,
J) unb ©(pneefenbrut , beren ©cpletm ihnen

fegr angenehm fepn foll, füttert man fie. gliegeit bafepen

fte ungemein gern. 3m ©ouimer mug man ihnen, je mar*

mer eß ig, bego bfter frifdjeß SBaffev gehen. 3»i ößinter

gefepiebt eß alle od)t ober »ierjebn Sage. 2ßäbrenb biefer

Sahrßjeit freffe« ge nid)t. ©ie chinegfchen ©olbfarpfen,

meld)e ttt bollcr greiheit in Seidwn leben, tu beiten eine

fette OTobererbe ig, brauche« fei» gatter. ©ie gttben itt
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i(n- nahrhafte 2hetle genug. 3 ft aber ber @nmb fanbig,

fc faun um» ihnen 23rob ,
gebmfnd)en, i.iill n. cfll. ni-

neben, geblr ec in biefen Seichen an ©rimbhauter. , ob«

an einen, iuebrigen, flachen Ufer, wo fte U)«n S««J

fbnuten , fo muß man Smeigc hinetnlegen. jm ptai lnid)ut

fte unb haben eine jablrciche «ad)femnicuf{&afr. £ier tn

her Freiheit erreidjen fie eine bcträd)tlid)cre ©toße, ab in

ben ©tfdßen, bie ihre »ewegungen fo f.'br bejdjranfc« unb

ihnen fo oi-.l 3wang anthuu. 3" hte|en bringen |te ihn.

gange l)bd>iee«ö auf fed)ß bi 6 ad)t Soll , tn jener auf jmo f

bb oiervehn. ©embbnltch haben bie ©Imiefcr an ihren

«rddltigen gifd)gefäf?en ein sj)feifd>ett bangen.^ 2Iuf beit

p: di all belTelben fommen bie ©olbfarpfe» ohne öd>»d)tcviu

heit an bie SberjtÄdje unb la|feit fiel) füttern, ©m tevneu

ihren iöd) trt) ater fein* gutfeimcn, unb merfai feine 2ln*

näheruna , wenn er noch jiemtid) weit oon ihnen tfjr jhi

geben ift jäh unb bauerhaft. £>iejj fal) man an einem, ut

äug bem ©lafe gefprtingcu war unb hoch, ob er glei^cme

©tuitbe auf her ©vbe gelegen hatte, fobalb er me ~&aj|u

fam ffd> aufß lebhaftere bewegte. ...
T) 0 d) wir muffen biefeß prächtige ©efch&pb baä bert

Warnen d)inejtfd)er ©olbtarpfen ganj oovjilglich fuhrt, nm9

feiner ©eftalt unb feinem 2lnjuge uod) uaber feunen lernen,

gßaS man bidjterrfd) juweilcn fagtt tu ättorgenrohe flfcs

taucht , ba$ fomite man auf ihn anwenben, bem e,re 3**®'

tenbeo SOiorqeuroth mad)t il)» fenntttcfr. Jber btefe»

©chitnicf trägt ber ©olbfavpfen nf^t »onJnjjetrb auf,

ilt er fdjwarj; eine garbe, bie bei ben fifdK,r roen tuc&t

oft Jfommr. «ad) einem 3at)ve_erfd)emen ^nre^ncte,

bie fid) eublid) fo verbreiten, bap er »her unb uber

wirb, unb ben «amen eilberftfd) erlangt. »alb bauauf

imm bat- Silber bent «oth unb bem ©elb weiche». 3u*

weilen aber flirtet man bod) fold)e, breerfl roth »n& ^fceu

finb heniad) aber ftlbent werben, was überhaupt™

bbljern 21!ter , wem. fte fleh brächen , gofdxehen folt Ber

©„«f Dee ©olbfarpfe» , ber m »oller Steife imöjgcfcbribcir

Oeht i|t nach «nhältnif? großer, als er feint bet Ccm

Karpfen $u fcpu pflegt, unb oben roii), au ben Sesrew
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gcrbfrtr&ig. ©er mit einigen fdjwarjen gtecfen beaeidmete,
rotl)e ^liefen fptelt golben, ber bellrotbe Saud) ft'lbcrii
Sie carmimotljeii gloffen ftnb in Slbftchc i(>rer gönn unb
2Iiiia()I feljr oeranberlich. Unfre Sefer bürfen nur ben an*
beni d)meft|d)en ©olbfarpfen (185), ben mir nbac&ilbet
liefern , wir bent erflern oer-gleichen. 3ebe feiner gloiTen
i|i <uiber§ geformt uub bie©d)man

5 fIo||e bot jwei ©infdjnitte,
fo baß fie brei ©piljen bat. Sßabrfdjeinlid) bat bic bäirs»
Iid;e unb ber 3mang, in bent fie leben, einen gut*
fluß baranf.

©ie wahre J>eiunnb beö chineftfd)en ©olbfarpfen, ber
bort Jvui

;

2?« beißt, ift ein ®ee bei ber ©tabt £d;an»
Ö^on in ber §)rootna £'.K»Kiang, eon wo er nicht bloß
tn «Ile cbineltfchen unb japanefifdien ^ro&injen, fottbern
<uiu) f<i|t tu rt(lc ciit*opfttfd)eit Vuiiöct* gcbrctcfyt tuovbcii ifK

H!
,&

.
m ‘ e @efaßen , febr gut fortfewmt.©em g(eifd) |oll »ortrefpid; fcpmedPen. BJtmi fann aber

benfen , baß matt überall lieber Dem 2fuge Die oft wieber»
febrenbe Unterhaltung , bie ber Slnblicf biefeö gifdjeö ge»
wahren fann , als feinem ©aumeu einen öjjohfqefchmacf für
wenige Sfugenblicfe oerfdtaffen wirb.

01 och in Affen wir einige gifdje, bie man ju ben ebine*
ftfeben ©olbfarpfen red;net, binjufügen. llnfere Sefer
werben feben , baß ftd> bie «Matur weber in ber garben noch
in ber gorm eitigefebränft habe, uub fie werben fid; an
ihrem Qlnfeben ergeben, fo wenig wir and) t>on ihrer Sebettg*
weife ju fagen wijfen. 2Bir redjnen bifberbad ©l orange
(C. Macrophthalmus, le Telescope, VOcilda Drat?nus 186).
Sr bewohnt bie fügen ©cwäffor non gbiua, unb führt bort
fc>cn iJrtmen Congs'^jttujs^u. 3£n öeu fegelförmtg ^crv>or«
ragenben 2(ngen iß biefer §ifd> leidet 511 erfeunen. .Run
nnb bief t|f fein .Kopf, «ein bie 50fimb&|fimitg , einfach bie
Ocdfetrlochev. SMan i|T noch nicht ganj eins, ob er eine
eigne 2lrt , ober eine anfällige Qlbüuberuug beö ©olbfarpfen
fei;, waö jebod) fein Qlnblicf faum oenmitben läßt. 3bm
aur ©efellfhaft geben wir noch ben SRu&inf aröfen (UMm, OU.t»gubf»2?n 187), bfffett fanfreö, bmlichee
Ofotb prächtig jtlbern fchillcrt, ben Jpartefiu (rMeqnin

,
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£>netisQ)n 138), ber eine bunte SfacFe aubat, uttb ben

©d) wefelf arpfen (k Souffn-, 3tin:9)u 189), bcti fcbou

baS fünfte @elb empfehlen würbe, wenn and) baS ©über

il>m uid)t neue SRe^e gäbe , imb überladen biefe anSgejcich«

uetett ©efdjbpfe ber gered)ten SJewuuberung , bie felbft ber

bloß oberfladjlid) 33etrad;teube foldjeu Sßerfen ber SWntur

unmbgitd) »erfagen fami.

3rtibcm wir t>pu biefen gifdjen , bie fammtlid) <5t>ina

angebbrcti, reben, firnnen wir unmbglid) ber merfwiirbigen

Sirt bei' gifdjfangS , »0,511 man bafelbß Sßbgel abgerid)tet

l)at, ganj mit ©ti!l[d)meigen übergeben, liitfcre Sefer

Fennen fd)oit bie ©d;arbe ober ber @ormoran, ber bajn

gebratid)t wirb, atiS unfern Uuterbaltuugcn über bie Söbgcl;

and) haben wir bafelbjt bereite ben gang befd)riebeu. .6 irr

febeu wir nun beufelbett nbgebübet (190). 3fu einem QJom
beiartige« gabr$euge ffnb gcrabe bie gifd)er Damit bcfd;äf;

tigt. Jj?ierraud)t eine ©cijarbe unter, bort fdjminmit ober

fliegt and) eine mit ihrer gifeßbeure bem ütadjen 511. Jjpier

helfen ein ^aar jufnmmcu , um einen großem gifd) , ber

ber einzelnen 311 feßwer ift, mit oereinten Jlraften ihrem

Jjjerrtt 511 bringen; bort ftgt eine am iRanbe beS ©d)iffe 3

unb wartet, bis man ihr ihre Saft abneh'uc, tutb meßt

weit ba'oon jagt ber gifeßer ein >))aar gerabe wieber fort,

tiad)bem er t>oit ihnen ben gifcß empfangen hat. @6 i(l

befannt, baß man biefen gefräßigen Sßogelti mit einem Sfting

bie Äehle etwas jufammeufdjmfrt , feit ft würben fte mehr

für ftd> als für ihre ©igenthümer forgen. ©obalb aber

btefe mit ihrem gange jtifrirben ftitb, bann bürfeu fte auch

für eigne {Rechnung einige gifcßc holen. SSewuiuDerung

üerbient ber Umfianb, baß, wenn and) buubert gaßi^ettge

baS üBaffer bebeefen , benuod) Fein »öogel baS feinem Jperrn

gehörige ga&ncug je verfehlen wirb, rüußer birfein gifcß*

fange bureß ißbgel, finb bie ©biuefer nod) auf anbre ftmu

reiche QIrten, gifd)e 311 fangen, gefallen. ©0 pflegen fie

mit Söogen uaeß ben gifeßen ju fcßiejjen. Cie Pfeile aber

ftitb mit einer ©cßtiur an bem SSogen befeftiget, 1111110111!

mag mm ber getroffene gifd) ftd) in bie Siefe 511 ftürjeu

oerfudren ;
ber gefebiefte ©chülje liebt ihn leicht aus bem
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Baffer, ttnb hat nod) übcrbief» ben Bcrthci! , bag ihm

f c in mfetl , fclb|t mctin cv fehlt. »frieren gehen raun.

SRo* »miflor »«* foftet ben efcinefern ein» «nbw »vt

teö gifdnauged. Mn bie ©eiten langer, finaler .Rahne

befeftiqcn fie mit glaujcttbem, meißelt gifuip überzogener

Satten, Die fo fdjrcg abmärtd angebracht Hub , bav m
faft auf bev Dbcrflad)« beb S&affcrö anritelten. Beim Ster

ÜKonbfcbeiu ben mcijjcn givuißglanj nod) erhobt, jo tau|d)t

berfelbe bie forglod fpieleuben gtfdjc; Ite fprmgeu unb

butfett gegen bie fdjimmernben Satten, unb fallen genreu

uiglid) in ben £al,n , wo fie iljre furzen gtettben um ^rei=

beit unb Sebeu bejahten müffen.

Unb mit biefeu cfjtnefifdjeit tftfd)ftt b e fd;

1

1 cb cn tv t

r

nnfre Unterhaltungen über bie %uuvgcfd)td>te 6fV
, I*

konnte bieg mol)! mit irgeub anbern wiirbtger geiebebcn,

alo mit biefrn .Rlciuobicn bev Batur, tue wohl mehr atd

anbre qefd;icft ftub, einen tiefen ginbrutf W>n bc,r Jorneff«

liebfett ihrer Bede unb bera Bergungen, ffd) mit ihnen

ju befestigen, in und jurAcfjulaffen i £><><$
- fl«»»

mir nod) nid)t abbredjen ! 9tod) emtge atugenfcl.rfemmfd).

tcn mir bie Mufmerffamfeit unferer »ereilen Sefeiju ee-

fd'dftigeu ;
beu t mir haben und am ©d)ln||e bieiesBanbed

gifehe ja berühren wngenommcu, unb etleu jeöt, btf|eu

im Vorbeigehen haben mir jnmeilcn bet

m aSSen" %bt? fie mären in unfern Mbbdbtmgen,

ja fte

9
ftnb felbff in ber Batur ja Urin , um leite Boi juge

binldnglid; ju crfeiinen. ©enn mie mentg , bas^unfie

nurfiamfeit »erbiente, jeigt und & ‘ e ^,u^
e

/ C ed
lingd (191) . bed ©d)leihe (195), bed Baiföed (195), bed

pti'ifniilKG (ly?), utiö cc, yi.ilö 1 1 y'i ) - fo lauge wi !

f,,K. »Äid,™ &,bS>, »i« «;» « 9**»«

ftnb, bmatbten? Bebmcu mir aber bad Berg rbC.

J
9*-

qlab jur hülfe, fo merbeu mir and) in 0)ucu bte ©rbße bee

9öelrfd)b»ferd im Meinen, ja tu £Hngcn, bie ivu 95
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werfen pflegen, ernennen; imb überzeugt werben , baß

ein gabinett bergroßerter ©puppen in treuen Slbbils

billigen , eben fein mibebeutenber ©egenßatib für bie

Jjpaiib beß ätülifllerß imb für baß 2/uge beß älewuubererß

Ware. SLBie fchbn unb regelmäßig ijl nicht bie ©d}iippe
beß ©rünplitigß (102) geftreift! SLBie angenehm, aber

bod; regelmäßig gebcu nicht in beifdßebncu !Äid;tiiugen

jaljlreidje Süiieii bin! äßie ganj nnberß fiel)t nicht hinge*

gen bie längliche © d) leih enfepuppe (194) anß! SLBie

(frahlenfbrnvig gehen tiid;t non einer ÜBbibung ’aiiß eilige*

ferbte ©treifen wie abgemejfen tiad) beti ©eiteu hin ! SLBie

feljr gleicht nicht bie ©djnppe beß SSarfcheß (196)
einer außgefpreijten 59?enfd)cnhanb ! Unb wie Diele ©ta*
cheln finb nicht am ober» Äheile , bie fie feßhalten! 2ßeld;

ein prächtiger ©djilb iß nicht bie © to d? fifchfchupp e

(198)! ©cheint fte nicht auß Staufenb fleinern ©djilben zu*

fammengefeht! .ftatin etroaß Siegeimäßigereß alß fie gebucht

werben ? Unb wer fpricht bie SInjahl biefer jfnnftwerfe auß,

bie ein glüd?lid)er gang bei Serreneuoe ber 2Zernid)tung

übergibt? — Unb hat bie Slalfcßuppe (200), beren

Dafepu fo oft bezweifelt worben iß, nid)t ihre eignen

©ch&nheiten! 3(1 fie nid;t wie mit lauter länglichen perlen

befe^t! Uub baß Sllleß ift erff bie gönn, bie ©tructur!
J5emt ihren ©lanj, ihre ©pielimgen, muß man nicht mal)«

len wollen — bloß feheu muß unb fann man fte fclbß.

9ßod; eine große SOIeifwürbigfeft , bie wir nicht ganz
übergehen fbnnen, hat bie gifd)claffe aufzuweifen. ÖBenige

Shte'rclajfen fitib fo reid) an Skrfieinernngeu
;
beim wer

hat nicht fd;on berßeinerte gtfdfe gefehen? ganb
man ja eine Stetige 9*od)eiitbetle ©ertppe

,

gähne bott

gifeßen theilß in SWaffe berßeinert, unb zwar in ©egenbeit,

bie jegt Dem SSÄeerc biele Jfnittbert COleilen entfernt fmb;
theilß aber nur wie in ©reine abgebnuft (£bpolithen.) ©0
wie aber bei gar bielen SJerfieiuerutigen bie Originale unter

ben wivflich lebeuben unb befannten ©efd;&pfen gar nicht

mehr gefunbeu werben , fo entbeeft man and) bei beißet*

nerten gifeßen große Slbroeidiimgeu bon benjenigett , bie fte

»orßellen fbllen. Slber wer wagt eß , einen SSlicf tu bie
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gniue 53oi'jeft ju werfen , in ber alle bie 93erdnberuugen
t>orgegangen finb , bereu ©hronif bie ©ingcweibe unb
©d;id)ten ber ©ebirge, mir bem Kenner /eßbar, enthalten
2Ber famt ganj ergntnben, wie im Snncrn ber gelfen bei-

Qlbbrncf , ben miß ber SJiaunßfelber ©d)iefer jeigt, gemacht
worben (et) ? 5Ber aitgebett , in mekher Sicfe baß ©efd)bpf
leben mag , baß mir je/jt nur alß 3J?umie feinten l Unb
»er fchauert nicht ebrfurd)tßöoll junlcf, meiin er (t* in
bte

t
gelten junicfbenft, »o bie 3/lpen, bie mir jeljt mit

SJtuhe erflimmeit, SDfeereßgrunb maren? @old;e große
aßinfe über bie allmdhlige 23ilbnng ber (Jrbe unb tlber
bie gcrjibrungen unb 3/umanbIuugen

, bie auf ihrer £>ber;
flache unb in ihrem Innern oorgegangett fcpn miiffen, gibt
bem 9?ad;benfen ber 2/nblicf eiueß oerjteiuerteu gifcheß.
heran wahrer OTerfmuvbigfeit, weuigfteuß an 2/ltertbum,
melleid)t baß »ichtigfte ©tücf eineß iibrigenß reichen 9ta;
turalietisSabincttß fepit mag. £>od) — mic eiel nie/
ijl noch ju ergrilttben übrig! Unb wie wenig bilrfen mir
beforgett, bap bie wt'irbigen Otaturforfcher, bie jo rajtloß
baß ©ebieth ber Statur bnrdjforfchten , unferm gleiße unb
9tad)benfen nichtß mehr tt6rig gelaffen haben. 2/ud; am
©chluffe unfrer 93etrad>tungen über bie bemunberungßmilr;
btgen Sßajferbemohner, bie mir gifche neunen, bringt ftd>
miß biefe Semerfung auf, unb fo baufbar mir baß 93er;
bienft bereit anerfcntien, bie bie bejteu ©tiinbeu ihres £es
bcnß ben Unterfuchurigen mibmeten, welche miß jefct wie;
ber jmei Sanbe unfrer Unterhaltungen hinburd) befcpdfrigt
haben, fo fbnnen unb bilrfen mir hoch nicht Idugnett, baß
noch »ifl hierin au entbedfen, ju berichten ilbrig fep.
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